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Noch ein Wort zur Konfeſſionsſchule."

Von Otto Pfleiderer.

NÄ die Gegner der konfeſſionellen Volksſchule in dieſer

Zeitſchrift mehrfach das Wort ergriffen und z. T. in

ziemlich temperamentvollen Anklagen gegen die Verteidiger des

nationalliberalen Schulgeſetzentwurfes ſich ergangen haben, dürfte

es an der Zeit ſein, daß auch einer der letzteren die Gründe

ſeiner abweichenden Anſicht darlege. Ich werde dies in um ſo

rührigerer Weiſe tun, als ich verſichern kann, daß ich von jenen

Anklagen mich in keiner Hinſicht betroffen fühle. Die Liebe zum

deutſchen Vaterlande und das Intereſſe für die Geiſtes- und Ge

wiſſensfreiheit iſt mir genau ebenſo Herzensſache, wie den Gegnern;

wenn ich gleichwohl zur vorliegenden Frage eine andere Stellung

einnehme, ſo hat dies ſeinen Grund darin, daß ich von der Macht

des Staates in Dingen der Volkserziehung etwas weniger opti

miſtiſch urteile, als ſie, und dann darin, daß ich die tatſächlichen

Verhältniſſe der Volksſchule etwas genauer zu kennen glaube, als

dies ihrerſeits augenſcheinlich der Fall iſt; habe ich doch ſelbſt

einſt als Knabe eine ländliche Volksſchule beſucht und habe dann

ſpäter viele Jahre lang in ſtädtiſchen und dörflichen Volksſchulen

Unterricht erteilt. Ich brauche mich alſo nicht auf aprioriſche

Deduktionen über die Aufgabe der Volksſchule einzulaſſen, ſondern

will nur in Kürze zeigen, wie ſich mir auf Grund meiner Er

fahrung von den wirklichen Verhältniſſen die Überzeugung

vom Vorzug der konfeſſionellen Volksſchule ergibt, die übrigens,

um das gleich vorauszuſchicken, keineswegs mit einer „Kirchen

ſchule“ verwechſelt werden darf, ſondern es iſt eine unter ſtaat

*) Unſere Zeitſchrift hat den Vorzug, zwei ſo hervorragende Männer

wie Theodor Lipps und Otto Pfleiderer als ſtändige Mitarbeiter zu

beſitzen. In der Frage der Geſtaltung der Volksſchule gehen beider An

ſichten auseinander. Die hohe Bedeutſamkeit des Gegenſtandes erfordert,

die Anſchauungen beider Männer unſerm Leſerkreis vorzulegen. D. H.
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licher Aufſicht ſtehende Schule der bürgerlichen Gemeinde, in

welcher Schüler und Lehrer derſelben Konfeſſion angehören,

während die Simultanſchule eine ſolche iſt, die von Schülern ver

ſchiedener Konfeſſionen beſucht wird; wo alſo der Lehrer einer

anderen Konfeſſion angehört, als ein Teil – ſei es die Minorität

oder Majorität – der Schüler. Ob die letztere für die Aufgabe

der Erziehung der Jugend geeigneter ſei, als die erſtere, das iſt

die ſehr einfache Frage, die man um ſo richtiger beantworten

wird, je weniger man den hier maßgebenden pädagogiſchen Ge

ſichtspunkt mit fremdartigen politiſchen Parteiintereſſen verquickt

und je weniger man ſich durch abſtrakte Spekulationen den

nüchternen Blick für die Wirklichkeit trüben läßt.

Die Volksſchule hat die Grundlage der allgemeinen Bildung,

des Wiſſens und der Weltanſchauung eines Volkes, der Jugend

mitzuteilen. Nun kann der Staat zwar die mitzuteilenden Ele

mente des Wiſſens vorſchreiben, nicht aber auch die Welt

anſchauung, d. h. die Art, über Welt und Leben zu urteilen.

Wie ſollte er denn das anfangen? Sollte er etwa eine Reihe

von metaphyſiſchen und moraliſchen Sätzen formulieren und dieſe

dann den Kindern wörtlich einprägen laſſen, wie der Feldwebel ſeine

Inſtruktionen den Rekruten einprägt? Das wäre ein Drill, aber keine

Intellekt und Charakter bildende Erziehung der Jugend. Nein,

den erziehlichen Teil des Unterrichts, die den Charakter bildenden

Grundüberzeugungen kann kein Staat dekretieren, ſondern er muß

ſie ſo nehmen, wie er ſie als den im Volksbewußtſein ge

gebenen Inhalt, der ſich als der Niederſchlag aus der Volks

geſchichte gebildet hat, vorfindet. Wäre nun die Weltanſchauung

unſeres deutſchen Volkes eine einheitliche, ſo wäre die Sache ſehr

einfach und es gäbe keinen Streit über konfeſſionelle oder ſimul

tane Schulen. Aber in dieſer glücklichen Lage befindet ſich eben

unſer Volk durch die Kirchenſpaltung des 16. Jahrhunderts nicht;

ſondern die Scheidung der Religion in zwei Konfeſſionen hat auch

eine Scheidung der allgemeinen Weltanſchauung zur Folge gehabt,

die über das bloß religiöſe Gebiet, über Dogma und Kultus,

weit hinausreicht und von tiefgreifendſter Bedeutung für die

ganze Denkweiſe auch auf allen Gebieten der weltlichen Kultur

geworden iſt. Wollen wir dieſen Unterſchied in wenigen Worten

fixieren, ſo läßt ſich ſagen, es iſt der prinzipielle Unterſchied

zwiſchen Autonomie und Heteronomie, zwiſchen der perſönlichen

Freiheit von Vernunft und Gewiſſen einerſeits und der Unter

werfung des perſönlichen Urteils unter eine gegebene äußere
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Autorität andererſeits. Man mag zwar dagegen einwenden, daß

ja doch auch die proteſtantiſche Kirche die Autorität der Bibel

anerkenne und lehre, und daß auch die katholiſche Kirche ihre

Lehren zur Gewiſſensſache der einzelnen zu machen ſuche. Den

noch bleibt zwiſchen beiden der prinzipielle Unterſchied beſtehen,

daß für den Proteſtanten die Bibel nur inſofern und inſoweit

Autorität iſt, als ſie mit ſeinem perſönlichen Gewiſſen überein

ſtimmt, für den Katholiken umgekehrt das perſönliche Gewiſſen

nur inſofern und inſoweit Geltung haben darf, als es mit der

Autorität der Kirche übereinſtimmt; das ausſchlaggebende Moment

liegt bei beiden an verſchiedenem Ort, beim Proteſtanten im

Inneren der einzelnen Perſon, beim Katholiken in der dem

einzelnen als Autorität gegenüberſtehenden ſozialen Inſtitution

und geſchichtlichen Tradition der Kirche. Darin liegt ein funda

mentaler Unterſchied in der Stellung des einzelnen zur Welt,

ein Unterſchied, der ſich unvermeidlich in der ganzen Weiſe des

perſönlichen Denkens, Fühlens und Wollens reflektieren muß;

darauf beruht der tatſächliche Unterſchied von katholiſcher und

proteſtantiſcher Weltanſchauung, Denkart und Kultur.

Iſt es nun wahrſcheinlich, daß von dieſem kardinalen Unter

ſchied der Weltanſchauungen die Volksſchule bei ihrer Erziehung

der Jugend abſehen könnte? Ich meine, daß nur ein abſtraktes,

alle Erfahrungen der Pſychologie und der Pädagogik beiſeite

ſetzendes Denken dieſe Frage zu bejahen wagt; wer irgend vom Schul

weſen wirkliche Erfahrung hat, der wird ſie unbedingt verneinen.

Statt darüber ins Blaue hinein zu disputieren, wollen wir uns

die Sachlage einmal an konkreten Beiſpielen klarmachen. Da fällt

mir ein Wort ein, daß einmal ein katholiſcher Lehrer zu einem

proteſtantiſchen Schulmann (der mir's wiedererzählte) geſagt hat:

„Bei uns Katholiken iſt alles bis auf den Rechenunterricht hinaus

anders als bei euch Proteſtanten.“ – „Unſinn!“ höre ich da den

liberalen Theoretiker ausrufen, „gibt's etwa ein anderes Einmaleins

für den Katholiken, als für den Proteſtanten?“ – Gemach!

meine Herren Theoretiker! Die Zahlen und Zahlenverhältniſſe

ſind freilich in aller Welt dieſelben; worauf es aber ankommt,

das iſt die Methode des Unterrichtens über das Zählen und

Rechnen, und daß dieſe anders ausfallen wird, wo das Schwer

gewicht auf Einprägung und Einübung von autoritativ mitgeteilten

Regeln gelegt wird, und anders, wo die Schüler zum Verſtehen

der Gründe des Verfahrens angeleitet werden ſollen, das iſt doch

wohl nicht ſchwer einzuſehen, und darum dürfte jener aus ſeiner

1*
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Erfahrung urteilende katholiſche Lehrer eine viel richtigere Ein

ſicht von der Sache gehabt haben als die ſämtlichen doktrinären

Freunde der Simultanſchule. Oder nehmen wir den Geſangs

unterricht. Da ſind freilich die Stimmen und Inſtrumente, die

Noten und Rhythmen dieſelben für alle; aber zu den Noten ge

hören auch Worte, und bei der Frage, was in der Volksſchule

geſungen werden ſoll, ſtoßen wir ſofort wieder auf die konfeſſionellen

Differenzen. Daß die proteſtantiſche Jugend unſere proteſtantiſchen

Choräle, die katholiſche ihre Liturgien und Aves ſingen lernt,

wird man in der Ordnung finden; wenn ſie nun in derſelben

Schule beiſammen ſitzen, ſollen da die einen ſchweigen, während

die anderen ſingen? oder ſollen beide Teile auch die Geſänge des

anderen mitſingen? Wie aber, wenn dem proteſtantiſchen Kind

die geſungenen Gebete der Katholiken an die Heiligen Gewiſſens

bedenken erregen? oder wenn dem katholiſchen Kind das lutheriſche

Trutzlied „Ein feſte Burg iſt unſer Gott“ peinliche Empfindungen

erregt? Wird dann der gemeinſame Geſang bei ſo zwieſpaltigen

Gedanken zur wirklichen Harmonie des Gefühls führen oder nicht

viel wahrſcheinlicher die beſtehende Disharmonie erſt recht zum

Bewußtſein bringen und zur ſchroffen Spannung reizen? Oder

wollte man, um dieſen Schwierigkeiten zu entgehen, die religiöſen

Lieder vom Geſangsunterricht ganz ausſchließen, ſo wäre das eine ſo

gewaltige Verſtümmelung des Geſangsunterrichts, daß kein Schul

mann ihn verantworten, keine Schulgemeinde ihn gutheißen könnte.

Und wie wird es erſt mit dem Geſchichtsunterricht werden? Es

iſt leicht geſagt: die Tatſachen und Zahlen der Geſchichte ſeien

für katholiſche und proteſtantiſche Schüler dieſelben, können alſo

für beide gemeinſam gelehrt werden. Das möchte allenfalls gelten,

wenn es ſich bloß um Einprägung von Geſchichtstabellen handelte;

aber welcher Lehrer wäre ſo geiſt- und herzlos, daß er ſich zu

einem derartigen entgeiſteten Geſchichtsunterricht hergeben möchte?

Eine Geſchichtserzählung mag noch ſo objektiv ſein, immer wird

doch ſchon in der Gruppierung und kauſalen Verknüpfung der

Ereigniſſe und in der Erklärung der Handlungen aus den Charak

teren und Verhältniſſen das Urteil des Erzählers ſich geltend

machen; ein Lehrer aber vollends, der durch ſeine Geſchichts

darſtellung erziehend und charakterbildend wirken will, kann ſich

nicht auf kühle Referate beſchränken, ſondern wird mit ſeinem

Herzen bei der Sache ſein und aus ſeiner perſönlichen Überzeugung

lobende und tadelnde Urteile über die Perſonen und Handlungen

der Geſchichte fällen. Da dieſe Überzeugung bei dem katholiſchen
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Lehrer auf anderen Vorausſetzungen ruht und mit einer anderen Welt

anſchauung zuſammenhängt, als bei dem proteſtantiſchen, ſo wird

ſein Urteil auf allen den Punkten der Geſchichte, wo jene Welt

anſchauung direkt in Frage kommt, vor allem alſo bei der Ge

ſchichte des deutſchen Mittelalters und der Reformation, ganz

anders lauten, als das des Proteſtanten; iſt er ein ſtrengkirchlicher

Katholik, ſo wird er die deutſchen Kaiſer, die mit den Päpſten

in Fehde ſtanden, abſchätzig beurteilen und Luther als einen ruch

loſen Empörer wider die höchſte Autorität brandmarken; iſt er

milder denkend, ſo wird er vielleicht beide entſchuldigen und mit

Nachſicht behandeln, gewiß aber nicht für ſie Partei nehmen oder

gar für Luther ſich begeiſtern. Ein ſolcher Geſchichtsunterricht

wird für den proteſtantiſchen Teil der Schüler entweder direkt

verletzend oder im günſtigſten Fall doch nie wirkſam ſein zur

Bildung proteſtantiſcher Denkart. Das proteſtantiſche deutſche

Volk hat aber das allergrößte Intereſſe daran, daß im Jugend

unterricht die Geſtalten der Reformatoren in ihrer vollen heroiſchen

Größe ſo ins Licht geſtellt werden, daß die Jugend in ihnen die

typiſchen Vorbilder der proteſtantiſchen Geſinnung, der Gewiſſens

freiheit und der Überzeugungstreue, zu erkennen und zu verehren

lerne. Dieſen zu proteſtantiſcher Denkweiſe erziehenden Eindruck

aber kann die Jugend nur von dem Geſchichtsunterricht eines

proteſtantiſchen Lehrers erhalten, deſſen Herz bei ſeinen refor

matoriſchen Helden iſt, und der ebendarum auch ihr innerſtes

Weſen ſeinen Schülern aufzuſchließen und ihre Herzen dafür zu

begeiſtern weiß. Heute noch denke ich mit Freude an meine

eigenen Erfahrungen vor 40 Jahren zurück, als ich den Kindern

einer Dorfſchule die Reformationsgeſchichte mit gründlichem Ein

gehen ins Detail (ich entnahm den Stoff aus Rankes bekanntem

Werk) erzählte und erläuterte, wie da die Augen der Kinder an

meinen Lippen hingen und ſtrahlten von einer Begeiſterung, die

der Widerſchein meiner eigenen war. Solche Erfahrungen ge

hören zu den erhebenſten Momenten des Schullebens für beide,

Lehrer wie Schüler; nicht aus den Dogmen des Katechismus,

ſondern aus den lebendigen Geſtalten der Reformationsgeſchichte

ſchöpft unſere Jugend den proteſtantiſchen Geiſt, auf deſſen Er

haltung und Kräftigung mehr als auf allem anderen die Hoffnung

auch für unſere nationale Zukunft beruht. Und dieſe ſtarken

Wurzeln unſerer Kraft ſollten wir preisgeben und verdorren

laſſen um des unvolkstümlichen doktrinären Kunſtgebildes einer

Simultanſchule willen, in der den katholiſchen Schülern zuliebe
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alles, was uns als hoch und herrlich gilt, aufs niedere und niederſte

Niveau herabgezogen, alle Kraft und Begeiſterung verpönt und

alles bis zur unerträglichſten Langweilerei verwaſchen und ver

ſchwommen und verwäſſert und entgeiſtet wäre?*)

Wollte ich unhöflich ſein, ſo könnte ich den Vorwurf unſerer

Gegner damit heimgeben, daß ich ſagte, die gerade ſeien es, die

nicht wiſſen, was ſie wollen! Warum wollen ſie denn eigentlich

die Simultanſchule? Damit nicht, ſo ſagen ſie, durch die kon

feſſionell geteilte Schule der Zwieſpalt in unſer Volk hineingetragen

werde, damit die Jugend an den konfeſſionellen Frieden gewöhnt

werde, damit das ganze Volk in einheitlich nationalem Geiſt er

zogen werde. Das lautet ja ſehr ſchön. Sieht man aber die

Dinge, wie ſie in Wirklichkeit ſind, ſich etwas gründlicher an, ſo ſtellt

ſich die Sache ganz anders. Vor allem iſt es eine ſeltſame Be

hauptung, daß durch die konfeſſionell geteilte Schule der Zwieſpalt

in unſer Volk hineingetragen werde – als ob er nicht längſt,

ſeit bald 400 Jahren ſchon, vorhanden wäre! Die Volksſchule iſt

daran völlig unſchuldig, ſie iſt ja erſt aus der Reformation

hervorgegangen; auf Luthers Rat wurden in proteſtantiſchen

Gebieten erſtmals Volksſchulen für Knaben und Mädchen ge

gründet, und zwar ſelbſtverſtändlich rein proteſtantiſche, die für

die Erziehung der Jugend in proteſtantiſchem Glauben und Wiſſen

beſtimmt waren. Nachher folgten auch die katholiſchen Länder

und Städte dieſem Vorbild und gründeten für ihre Jugend

katholiſche Volksſchulen. So ergab ſich die konfeſſionelle Geteilt

heit der Volksſchule von Anfang an als die natürliche Folge

ihres Urſprungs aus den geſchiedenen Konfeſſionen. Man mag

nun dieſe konfeſſionelle Geteiltheit unſeres Volkes, die nicht bloß

einen Gegenſatz der religiöſen Bekenntniſſe, ſondern zugleich einen

ſolchen der ganzen Weltanſchauung und Kultur bedeutet, noch ſo

lebhaft bedauern, ſo muß man eben doch mit dieſem geſchichtlich

gewordenen Tatbeſtand rechnen. Die Hoffnung aber, dieſen Tat

beſtand beſeitigen zu können durch einen Akt der ſtaatlichen Ge

ſetzgebung, der die beſtehenden Konfeſſionsſchulen zugunſten einer

interkonfeſſionellen Simultanſchule wegdekretieren würde, ſcheint

mir utopiſtiſch zu ſein. Sie ſetzt einen Glauben an die Allmacht

*) Die Verfechter des interkonfeſſionellen Charakters der Volksſchule

wollen ebenſo wie der Herr Verfaſſer, daß die proteſtantiſche d. h. die

auf autonomer Forſchung beruhende Wahrheit in der Schule

gelehrt werde. Ich verweiſe dafür auf die „Streiflichter“ des Auguſt

heftes (S. 665 ff) und auf die des vorliegenden (September-)Heftes. D. H.
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des Staates voraus, den man heute, nach allen Erfahrungen der

Geſchichte des letzten Jahrhunderts, kaum mehr für möglich halten

ſollte. Sie verkennt den engen Zuſammenhang der beſtehenden

Form der Volksſchule mit dem tatſächlichen Volksbewußtſein und

unterſchätzt die zähe Kraft der Selbſterhaltung, die dem religiöſen

Volksbewußtſein und allen mit ihm zuſammenhängenden Inſti

tutionen, alſo auch der konfeſſionellen Volksſchule innewohnt. Ein

ſolcher Doktrinarismus, der ſich ſo ſouverän über die Mächte des

geſchichtlichen Volkslebens hinwegſetzt, hat noch immer bei dem

Verſuch, die ſtaatliche Geſetzgebung ſeinen radikalen Abſichten

dienſtbar zu machen, zum geraden Gegenteil von dem geführt,

was er eigentlich bezweckte. Das würde ſich auch im vorliegenden

Fall zweifellos wiederholen.

Die Simultanſchule die den beſtehenden Gegenſatz der Kon

feſſionen ignorieren und die Faktoren einer einheitlichen Welt

anſchauung unſeres Volkes zur Baſis ihrer Erziehungsmethode

machen will, würde ſo wenig zum konfeſſionellen Frieden beitragen,

daß ſie vielmehr durch die unendlich vermehrten Gelegenheiten zu

gegenſeitiger Reibung und Reizung die Quelle täglich erneuten

Haders und einer immer unheilvoller wachſenden Spannung der

konfeſſionellen Gegenſätze werden würde. Und man glaube nicht,

daß der Staat dies durch irgendwelche Verwaltungsmaßregeln zu

verhüten imſtande wäre, geſetzt auch, er hätte dazu den ehrlichſten

Willen und mannhafteſten Mut; eine Vorausſetzung, die übrigens

unter heutigen Verhältniſſen nicht ſo ganz feſtſteht. Doch davon

ganz abgeſehen, auch beim beſten Willen ſeinerſeits, den kon

feſſionellen Frieden innerhalb der Simultanſchule zu wahren,

würde es ſich bald genug zeigen, daß er dazu gar nicht befähigt

iſt. Denn der Grund der immer neu hervorbrechenden Streitig

keiten läge ja nicht bloß im böſen Willen der Lehrer, der ſich

durch Staatsgeſetz und Staatsinſpektion eindämmen ließe, er läge

vor allem im Weſen dieſer Schule ſelbſt, in ihrer Zuſammen

koppelung von Schülern verſchiedener Konfeſſionen, von Parteien

alſo, deren jede ihre eigenartige Weltanſchauung vom Elternhaus

her beſitzt, und ſich in dieſer ihrer Eigenart durch die andere

Partei, bezw. durch den der anderen Partei angehörigen Lehrer,

bei jedwedem Anlaß benachteiligt und bedrückt, gereizt und ver

letzt fühlen würde. Nicht die Einheit des nationalen Geiſtes

würde auf dieſem Wege herbeigeführt werden, ſondern im Gegen

teil: die Geteiltheit desſelben würde jedem Schulkind in der

Simultanſchule alltäglich durch die ſtetigen Grenzſtreitigkeiten der
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beiden Parteien fühlbar gemacht und aufs ſchärfſte zum Bewußt

ſein gebracht werden. Kurz, dieſer vermeintliche Weg zum kon

feſſionellen Frieden wäre in Wahrheit der ſicherſte Weg zur Ver

ewigung und Vertiefung des Unfriedens, zur unheilbaren Er

weiterung und Verbitterung der konfeſſionellen Spaltung und

Entfremdung, alſo zum nationalen Unheil.

Und er wäre dies auch noch in anderer Hinſicht. Fragt

man, welcher von beiden Konfeſſionen die Simultanſchule vorzugs

weiſe zugute kommen würde, ſo kann nach allen bisherigen Er

fahrungen, wie ſie z. B. in Öſterreich ſeit Jahrzehnten fortwährend

gemacht wurden, kein Zweifel darüber beſtehen, daß dies die

katholiſche wäre. Denn mag durch die Geſetzgebung noch ſo entſchieden

jede konfeſſionelle Beeinfluſſung der anders konfeſſionellen Schüler

durch den Lehrer einer Simultanſchule verboten ſein, ſo kommt

es eben bekanntlich bei allen ſolchen Geſetzen auf die Art der

der Ausführung an, und dieſe hängt zuletzt wieder von der Art des

Lehrers und von ſeiner Auffaſſung ſeiner Berufsaufgabe ab.

Nun iſt es eine bekannte und wohlbegreifliche Erfahrungstatſache,

daß der katholiſche Lehrer, der im Glauben an ſeine allein ſelig

machende Kirche erzogen iſt und ſich durch die Sorge um ſein

irdiſches und jenſeitiges Heil an ſeinen Prieſter und Beichtvater

aufs engſte gebunden fühlt, in viel höherem Grade, als dies bei

dem proteſtantiſchen Lehrer der Fall zu ſein pflegt, von Eifer für

die Verherrlichung und Vergrößerung ſeiner Kirche erfüllt iſt;

für ſie bei den Andersgläubigen Propaganda zu machen, erſcheint

ihm als heilige Pflicht und verdienſtliches Werk, an dem er ſich

durch kein Staatsgeſetz verhindern läßt. Von dieſer Überzeugung

durchdrungen findet er dann leicht auch hundert Mittel und Wege,

um den katholiſchen Geiſt in ſeiner Schule, trotz aller ihrer ge

ſetzlichen Interkonfeſſionalität, zur Geltung zu bringen und ſeinem

beherrſchenden Einfluß auch die andersgläubigen Schüler zu unter

werfen. So wirkt die Simultanſchule in gemiſchten Gegenden,

wenn der Lehrer und ein großer Teil der Schüler der katholiſchen

Konfeſſion angehört, immer als Mittel der katholiſchen Propa

ganda. In Öſterreich hat ſie ſich als ſchwere Gefahr für die

proteſtantiſchen Gemeinden erwieſen und manche Eltern haben

ihre Kinder, um ſie vor den katholiſchen Einflüſſen der öffent

lichen Simultanſchule zu bewahren, mit ſchweren Geldopfern in

eine proteſtantiſche Privatſchule geſchickt. Iſt hingegen der Lehrer

an der Simultanſchule ein Proteſtant, ſo hält er ſich keineswegs

für verpflichtet oder befugt, unter den andersgläubigen Kindern
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für ſeine Kirche Propaganda zu machen, ſondern im Gegenteil

fühlt er ſich durch ſein ſtaatliches Pflichtgefühl verbunden, alles

ängſtlich zu meiden, was die katholiſche Denkweiſe eines Teiles

ſeiner Schüler verletzen oder dieſe im Glauben an ihre Kirche

irre machen könnte. Er wird alſo, um Konflikten, z. B. beim Ge

ſchichtsunterricht, vorzubeugen, lieber ſeine eigene proteſtantiſche

Geſinnung zurückhalten und ſeine Darſtellung der verfänglichen

Dinge auf eine farbloſe Neutralität herabſtimmen, als daß er frei

von der Leber weg reden und dadurch den empfindlichen Ohren

der katholiſchen Schüler und der hinter ihnen ſtehenden Mütter

und Beichtväter Anſtoß geben würde. Die Folge aber dieſer

diplomatiſchen Neutralität iſt, daß zwar den Katholiken kein

Grund zum Anſtoß gegeben wird (was freilich nicht ausſchließt,

daß ſie dennoch ſolchen noch oft genug zu finden meinen oder doch

vorgeben), daß aber auch für die proteſtantiſchen Kinder der ſo

abgeblaßte Unterricht völlig fruchtlos und wertlos wird. Nehmen

wir noch dazu, daß dieſer interkonfeſſionelle, farblos neutrale

Charakter der Simultanſchule allen Volksſchulen, nicht bloß in

gemiſchten, ſondern auch in rein proteſtantiſchen Gebieten, durch

ein allgemeines Schulgeſetz wie unſere Gegner es wünſchen, auf

genötigt würde, dann ergäbe ſich die Folge, daß die geſamte

proteſtantiſche Jugend unſeres deutſchen Volkes in allen Volks

ſchulen kein ehrliches und kräftiges Wort über die Bedeutung

der Reformation, über Luthers heroiſche Größe und über Ablaß,

Meſſe und Papſt mehr zu hören bekäme, während andererſeits,

unter dem Deckmantel derſelben Simultanſchule, die katholiſchen

Lehrer luſtig darauf los Propaganda treiben, die Reformatoren

verläſtern und den Proteſtantismus nach berühmten Muſtern als

eine „Peſt“ verdammen würden. Daß dieſer nette Zuſtand

darauf hinausliefe, dem Proteſtantismus in Deutſchland ſeine

Zukunft zu rauben und ſeine heranwachſende Jugend an den

Indifferentismus oder an Rom oder auch an beide zugleich aus

zuliefern, das liegt auf der Hand. Ob dieſes Opfer für die

„nationale Einheit“ nicht doch zu groß wäre? ob das deutſche

Volk noch eine Zukunft und Kulturmiſſion hätte, wenn ihm mit

der Knebelung und Erſtickung des proteſtantiſchen Geiſtes der

Lebensodem der Geiſtesfreiheit, die Kraft des autonomen Denkens

und Wollens geraubt wäre? Das iſt die Frage, die ich die

liberalen Befürworter der Simultanſchule alles Ernſtes zu er

wägen bitte.*)

*) Man ſehe die Anmerkung oben S. 808.



10 Otto Pfleiderer.

Im Grunde genommen verhält ſichs mit der vielgerühmten

Simultanſchule genau ebenſo, wie mit dem berüchtigen § 166 des

Strafgeſetzbuches; bei oberflächlicher Betrachtung ſeines Wort

lautes ſcheint er mit unparteiiſcher Gerechtigkeit alle Konfeſſionen

zu ſchützen und den Frieden zwiſchen ihnen zu wahren; tatſächlich

aber erwies er ſich in der Erfahrung als ein höchſt parteiiſcher

Schutz der katholiſchen Kirche gegen jede offene Kritik ihrer Ein

richtungen und Satzungen ſeitens der Proteſtanten, während er

keinen Katholiken hindert an niederträchtigſter Verläſterung Luthers,

der ja keine „Einrichtung“ der proteſtantiſchen Kirche iſt, in dem

wir aber den Geiſt des Proteſtantismus ebenſo typiſch verkörpert

ſehen, wie der Katholik den Geiſt ſeiner Kirche im Papſt. Die

ſelbe Erfahrung, die wir mit dieſem Geſetzesparagraphen wider

Willen und Erwartung der Geſetzgeber gemacht haben, würden

wir zweifellos auch mit einem die Simultanſchule zur Regel

machenden Schulgeſetz, wider Willen und Erwarten ſeiner heutigen

kurzſichtigen Fürſprecher, machen: den katholiſchen Lehrer würde

ſie nirgends hindern, mit mehr oder weniger Geſchick und Erfolg

für den Katholizismus Propaganda zu treiben und auch den

andersgläubigen Schülern die Devotion vor der kirchlichen

Autorität alſo eine direkt antiproteſtantiſche Geſinnung und Welt

anſchauung einzuprägen; den proteſtantiſchen Lehrer aber würde

ſie überall hindern, ſeiner Überzeugung von dem Recht der Ge

wiſſensfreiheit und von der Wohltat der Reformation, die uns

dieſe gebracht hat, mit ſolcher Offenheit und Entſchiedenheit Aus

druck zu geben, daß er auf die jugendlichen Gemüter Eindruck

machen und ſie zum Verſtändnis und zur Aneignung der pro

teſtantiſchen Denkart erziehen könnte. Jeder Proteſtant, der nicht

durch Phraſen, Schlagworte und Abſtraktionen befangen iſt,

ſondern nüchternen Blickes ſich an die Tatſachen der Erfahrung

hält, kann alſo nur aufs entſchiedenſte proteſtieren gegen die

nivellierende Schablone der interkonfeſſionellen Simultanſchule, hinter

deren harmlos erſcheinender Larve nur der römiſche Geiſt ſeine

ſtille Minierarbeit treiben und unſerer Jugend das proteſtantiſche

Herz aus dem Leibe ſtehlen würde.*)

Was ſoll ich vollends ſagen zu dem Satz, daß aus der

Konfeſſionalität der Volksſchule als notwendige Konſequenz auch

die Konfeſſionalität der Univerſität, ja des Heeres und der

Juſtiz folgen müßte! Kann man denn im Ernſt den ungeheuren

*) S. oben S. 808 Anmerkung.
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Unterſchied überſehen, daß die Volksſchule von allen Kindern be

ſucht werden muß und jedes Kind hier dem erziehenden Einfluß

des Lehrers, den es nicht ſelbſt wählen kann und dem gegenüber

ihm keine kritiſche Haltung möglich iſt, unterſteht, während die

Studenten auf der Univerſität ſich ihre Lehrer nach Belieben

wählen können und an deren Autorität ſich keineswegs kritiklos

hingeben. Hier iſt der Ort, wo jede Meinung zum Worte

kommen kann, wo die Geiſter aufeinander platzen, wo jeder

Lehrer nach Kräften verſuchen mag, für ſeine Überzeugung

Propaganda zu machen; von irgendwelchem zwingenden Einfluß

auf den Geiſt der Hörer kann hier keine Rede ſein, dafür ſorgt

ſchon der die Freiheit ſeines kritiſchen Urteils eiferſüchtig wah

rende Geiſt der reifen Jugend und ſorgt überdies die Konkurrenz

der verſchiedenen Lehrer, die ſich gegenſeitig kritiſieren und damit

die einſeitigen Richtungen der einzelnen paralyſieren und aus

gleichen. Wie kann man damit die Volksſchule in Vergleich

ſtellen, in der unmündige Kinder der alleinigen Autorität ihres

Lehrers unterſtehen? Übrigens ſind unſere Univerſitäten, obgleich

ſie formal interkonfeſſionell ſind und ihre Tore den Lehrern und

Schülern aller Konfeſſionen gleichmäßig öffnen, doch nach ihrem

Prinzip freier Forſchung und Prüfung tatſächlich Erzeugniſſe

und Organe des proteſtantiſchen Geiſtes der Autonomie. Darum

iſt es begreiflich genug, daß ſtreng kirchliche Katholiken mit Miß

trauen und Antipathie gegen ſie erfüllt ſind, und den Wunſch

hegen, rein katholiſche Univerſitäten zu gründen, wo ihre Jugend

vor dem anſteckenden Einfluß des freien, alſo proteſtantiſchen

Geiſtes der ſtaatlichen Univerſitäten geſchützt wäre. Ich kann

auch den Zorn und die Entrüſtung vieler Liberalen über derartige

katholiſche Wünſche und Verſuche nicht recht verſtehen; ich meine

vielmehr, wir ſollten dieſe Leute getroſt einmal den Verſuch

machen laſſen, wie weit ſie mit einer ſtreng katholiſch geregelten

Univerſität kommen; es würde ſich ja dabei bald genug heraus

ſtellen, daß echte Wiſſenſchaft und kirchliche Autorität feindliche

Prinzipien ſind, die ſich nie vertragen können, und daß alſo eine

unter kirchlicher Autorität ſtehende Univerſität in wiſſenſchaftlichen

Leiſtungen rückſtändig bleiben und Fiasko machen muß.

Wiefern vollends aus der Konfeſſionalität der Volksſchule die

des Heeres als Konſequenz ſich ergeben ſollte, iſt ſchwer einzu

ſehen. Das Heer hat doch nicht zu einer allgemeinen Welt

anſchauung zu erziehen, ſondern es hat eine äußere Disziplin

einzuüben, deren Unabhängigkeit von religiös-ſittlichen Über
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zeugungen ſchon daraus erhellt, daß ſie bei Völkern der ver

ſchiedenen Religionen und Kulturformen weſentlich dieſelbe iſt

und immer war. Die Juſtiz aber hat das Recht zu handhaben,

das, im Geſetzbuch fixiert, für alle Bürger dasſelbe iſt, gleichviel,

welche Weltanſchauungen die einzelnen haben mögen. Auf dieſen

Gebieten des äußeren Handelns iſt die Uniformität des ſtaat

lichen Mechanismus notwendig und zweckmäßig, darum hat hier

der Staat allein nach ſeinen Geſichtspunkten und Intereſſen alles

für alle zu regeln. Aber dieſe Uniformität nun auch auf die

Schule ausdehnen und auch hier alles aus der Idee des Einheits

ſtaates deduzieren und nach bureaukratiſcher Schablone normieren

zu wollen, das iſt der verhängnisvolle Irrtum, den leider noch

immer der liberale Doktrinarismus mit dem ſtaatlichen Bureau

kratismus teilt; ein Irrtum, der ſchon bisher für eine geſunde

Entwickelung unſeres Schulweſens hemmend genug geweſen iſt,

der aber vollends mit der geſetzlichen Einführung der uniformen

Simultanſchule uns das gefährlichſte und heilloſeſte Danaer

geſchenk bereiten würde.

Was uns nottut, iſt nicht eine größere Uniformierung und

ſtaatliche Mechaniſierung der Schule, wodurch ihr eigentümliches

Weſen nur geſchädigt und die Fähigkeit des Lehrers und Er

ziehers erſchwert und verkümmert würde. Sondern was uns not

tut, iſt die Befreiung der Schule von der bureaukratiſchen Scha

blone, damit ſie ihr Leben aus der inneren Natur des Unterrichts

und der Erziehung ſelbſtändig, und je nach den beſonderen Be

dürfniſſen der Orte und Zeiten in verſchiedenen Formen, aus

geſtalten könne. Die politiſchen Parteien haben kein Recht, die

Volksſchule zum Tummelplatz ihrer politiſchen Experimente und

zum Werkzeug ihrer politiſchen Zwecke zu degradieren, ſondern

ſie ſollen in ihr ein ſelbſtändiges Glied des Volksganzen aner

kennen, das ſich nach ſeinen eigenen pädagogiſchen Geſetzen be

tätigt und das als Ausdruck und Organ des mannigfach differen

zierten Volksbewußtſeins auch mannigfache Formen anzunehmen

berechtigt iſt. Zu dieſen mannigfachen Formen gehört zwar nicht

allein, aber in erſter Linie die konfeſſionelle Differenzierung der

Volksſchule, die ſich mit innerer organiſcher Notwendigkeit aus

der konfeſſionellen Differenzierung des deutſchen Volksbewußtſeins

ergeben hat, und die ſolange, als die letztere dauert, ein unab

weisliches Bedürfnis bleiben wird. Sie durch ein Schulgeſetz

aufzuheben und an ihre Stelle das Kunſtgebilde der Simultan

ſchule zu ſetzen, das wäre ein politiſcher Gewaltakt der ſchlimmſten
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Art, der das gerade Gegenteil von geſundem Liberalismus wäre

und von mehr als 99 Prozent des deutſchen Volkes – abge

rechnet nur die Doktrinäre – als ein peinlicher Zwang, ein un

erträglicher Eingriff geſetzgeberiſcher Willkür in die naturgemäße

Entwickelung des Volkslebens empfunden würde. Die politiſche

Partei aber, die die Verantwortung für dieſen Gewaltakt trüge,

dürfte an den Folgen desſelben wenig Freude erleben: ſie hätte

bei den nächſten Wahlen durch den Verluſt ihrer Mandate zu

büßen für den kardinalen Irrtum ihrer kurzſichtigen, unvolkstüm

lichen, bureaukratiſch-doktrinären Schulpolitik!

Das Geſchlechtsproblem und die

moderne Moral.

Von Henriette Fürth.

W leben in einer bewegten Zeit, die vom Grunde des

Seins ſo manches emporhebt, an dem frühere Geſchlechter

kenntnis- und darum fraglos vorübergingen. Vorhanden waren

aber dieſe Dinge. Nur ragten ſie nicht als drohende Klippen

aus dem Meere des Lebens empor, als Gebilde, die man mit

Liebe oder mit Haß betrachten, die man befördern oder befehden,

die man aber weder ignorieren noch überſehen kann.

Ein ſolches Gebilde iſt das Geſchlechtsproblem. Das Ge

ſchlechtsleben und die dahin gehörigen Beziehungen haben allzeit

im Leben der Menſchen eine zentrale Bedeutung beſeſſen. Hunger

und Liebe ſind heute, wie vor Jahrtauſenden, die entſcheidenden

Triebkräfte des Daſeins. Das einzige, was ſich geändert hat, iſt

unſere Stellung zu dieſen Triebkräften des Seins, iſt die Aus

geſtaltung, die ſie erfahren, die Folgen, die ſie gezeitigt haben.

Nicht mehr naiv oder gedankenlos, nicht mehr unwiſſend oder

ſelbſtverſtändlich ſtehen wir vor dieſen Dingen. Die fortſchreitende

Differenzierung des Menſchengeiſtes hat uns die Augen geöffnet
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für unſere Stellung in der Natur; unſere Rechte, aber auch unſere

Pflichten ihr gegenüber. Wir haben vom Baume der Erkenntnis

gegeſſen, wir ſind bewußt geworden und darum verantwortlich.

In dem Maße aber, in dem wir einſehen und begreifen

lernen, von wie verheerenden Folgen die Hypertrophie des Sexual

lebens, die Entartung des Sexualempfindens und Begehrens be

gleitet iſt, wächſt unſere Selbſtverantwortlichkeit und das Verant

wortlichkeitsgefühl vor kommenden Geſchlechtern, muß unſere Sehn

ſucht und unſer Mühen wachſen, zu reineren, geſünderen An

ſchauungen, Formen und Inhalten auch hier zu gelangen.

Darum mag es wohl an der Zeit ſein, unſer theoretiſches

Wiſſen von den Dingen und Beziehungen des Geſchlechtslebens

zu revidieren, neue Erkenntniſſe anzuſtreben und auf ihrem Boden

zu neuen ethiſchen Werturteilen ebenſo, wie zu ihrer praktiſchen

Verlebendigung zu kommen. Und dies um ſo mehr, als mancherlei

in unſern ſittlichen Anſchauungen, wie in unſern Lebensgewohn

heiten, eine Reformation an Haupt und Gliedern geradezu zur

unabweisbaren Pflicht macht.

Das trat in voller Deutlichkeit bei Gelegenheit der erſten

Tagung der „Geſellſchaft zur Bekämpfung der Geſchlechtskrank

heiten“ hervor, die im März des Jahres 1903 in Frankfurt a. M.

ſtattfand. Man hätte meinen ſollen, daß eine ſolche Geſellſchaft

ihre vornehmſte Aufgabe darin ſehen würde, die inneren, wie

äußeren Urſachen der traurigen Seuche in voller Schärfe zu be

leuchten und klarzuſtellen. Auch nahmen verſchiedene Referate,

die ſich mit der Wohnungsfrage, den wirtſchaftlichen Urſachen

der Proſtitution uſw. beſchäftigten, einen begrüßenswerten Anlauf

in dieſer Richtung; im allgemeinen aber begnügte man ſich, von

den vorliegenden Zuſtänden als dem „bekannten notwendigen Übel“

zu reden und eine Reihe von Vorſchlägen zu diskutieren, die am

Symptom herumkurieren, ohne doch den Sitz des Übels zu treffen

oder ſelbſt zu umgrenzen.

Und – was das charakteriſtiſchſte iſt – als der, wenn

nicht allein ſchuldige, ſo doch allein verantwortliche Teil wurde

ganz überwiegend das Weib gekennzeichnet; das Weib als

Proſtituierte zwar, aber immerhin: das Weib. Selbſt da, wo

die Referate eine gewiſſe Gleichmäßigkeit in der Beurteilung, wie

in den Vorſchlägen, anſtrebten, arbeitete ſich in der Diskuſſion

mit unfehlbarer Sicherheit die Auffaſſung durch, daß die Proſti

tution unvermeidbar, der Mann als ihr legitimer Konſument zu

ſchützen, und jede etwaige Straffälligkeit nur auf der Seite der
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Proſtituierten anzutreffen ſei. Das wurde freilich nicht mit ſo

glatter Brutalität ausgeſprochen, aber was anderes bedeutete es

im Grunde, wenn der Juriſt Strafbeſtimmungen in Fällen wiſſent

licher Krankheitsübertragung verlangte, oder der Arzt Zwangs

heilung und Bordell als unerläßliche Schutzmittel empfahl? Man

weiß gut, daß die „wiſſentliche Übertragung“ meiſt nur bei

Proſtituierten nachzuweiſen iſt, ebenſo wie es auf dahingehende

Anfragen als unmöglich bezeichnet wurde, die Zwangsheilung

auch auf die Männer auszudehnen.

Angeſichts dieſer merkwürdigen, von Fräulein Pappritz in

ihrem „Herrenmoral“, Leipzig, Verlag Frauen-Rundſchau, trefflich

gekennzeichneten Ethik mag es nicht unangebracht erſcheinen, den

Tatſachen, wie den Vorſtellungen nachzuforſchen, auf denen ſie

erwachſen iſt. Denn wenn, wie dies hier geſchah, Vertreter der

Wiſſenſchaft, an deren Ernſt, Wohlwollen und Sachlichkeit zu

zweifeln kein Anlaß iſt, von der Überzeugung durchdrungen ſind,

daß tiefgehende Unterſchiede zwiſchen dem ſexuellen Empfinden

und Bedürfen des Mannes und Weibes vorhanden ſind, die ein

nach dem Geſchlecht verſchiedenes Sexualrecht und Geſetz recht

fertigen, ja herausfordern, ſo hat eine anders geartete Auffaſſung

nicht nur das Recht, ſondern geradezu die Pflicht, ſich geltend zu

machen.

Dies aber nicht, indem man die Argumente des Gegners

vom Gefühlsſtandpunkt aus bekämpft. Auch auf das moraliſche

Werturteil iſt hier völlig zu verzichten, und als einzig zuläſſiges

Kampfmittel der Appell anzuſehen, der von dem gut unterrichteten

Vertreter der Wiſſenſchaften an den beſſer zu unterrichtenden ergeht.

Und von dieſem allein zuläſſigen Standpunkt aus ſei nunmehr

die Frage erörtert: Beruht die heute unſere Geſellſchaft

in allen ihren rechtlichen, moraliſchen und politiſchen

Ausſtrahlungen beherrſchende Anſicht von der geringeren

geſchlechtlichen Aktivität des Weibes und ihrem daraus

folgenden geringeren ſexuellen Bedürfnis auf biologiſchen

Tatſachen? Und weiter: Gibt uns die Geſchichte der na

türlichen oder der Entwickelung des Geſellſchaftslebens

Anhaltspunkte dafür, daß irgend eine frühere Zeit, das

Geſchlechtsproblem in ſolcher Weiſe aufgefaßt und in

ihren geſellſchaftlichen Einrichtungen widergeſpiegelt

habe?

Alles organiſche Leben baut ſich auf der Zelle, dem Träger

des lebendigen Eiweiß, auf. Wir unterſcheiden einzellige und
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vielzellige Lebeweſen. Die einzelligen vermehren ſich durch Teilung,

die vielzelligen durch die Vereinigung zweier Zellen verſchiedener

Art oder, wie wir ſagen, verſchiedenen Geſchlechtes zu einer neuen

Zelle, aus der nach erfolgter Verſchmelzung ein neuer vielzelliger

Organismus, ein Zellſtaat, ſich entwickelt. Es iſt noch nicht feſt

geſtellt, in was die ſpezifiſchen Eigentümlichkeiten der männlichen

und weiblichen Geſchlechtszellen beſtehen. Die Vereinigung der

Zellen vollzieht ſich, wie neuere Forſcher annehmen, infolge einer

chemiſchen Reizauslöſung durchaus mechaniſch, oder es werden,

wie dies z. B. in der Pflanzenwelt bei der Fremdbeſtäubung der

Fall iſt, Zufallskräfte phyſikaliſcher Art in den Dienſt der Fort

pflanzung geſtellt. Jedenfalls dürfen wir es als für das ganze

Pflanzenreich und den größten Teil des Tierreiches gegeben an

nehmen, daß die Fortpflanzung ſich infolge chemiſcher und phyſi

kaliſcher Vorgänge und in durchaus mechaniſcher Weiſe vollzieht.

Daß auf höheren Entwickelungsſtufen dieſe Vorgänge ſich als das

darſtellen, was wir Inſtinkt nennen oder ſich gar in Willens

handlungen, d. h. in bewußte Zweckſetzung und von aller Körper

lichkeit anſcheinend losgelöſte, geiſtige Akte umwandeln, ändert

nichts an der gegebenen Grundlage.

Daneben – und das iſt in unſerm beſonderen Fall das

wichtigſte – finden wir innerhalb der Pflanzen- und Tierwelt

nirgends Anzeichen dafür, daß der ſexuelle Inſtinkt des männlichen

von dem des weiblichen Teils grundverſchieden wäre. Selbſt die

vielfach beobachteten Kämpfe der männlichen Tiere um die Weibchen

beweiſen nichts in dieſer Richtung. Sie finden nur da ſtatt, wo

die Weibchen in der Minderzahl ſind, und daher die Wahlfreiheit

der Weibchen ſchon im Intereſſe der Arterhaltung und Ent

wickelung liegt. Auch gibt es andererſeits Tierarten, (ſiehe z. B.

Darwin: Abſtammung des Menſchen Bd. II, Kp. 14, S. 103

der 2. Auflage) bei denen die Weibchen ſich als den ſtärkeren

und, auch in geſchlechtlicher Beziehung, aggreſſiveren Teil erweiſen.

Von naheliegenden Beiſpielen ſei hier nur an den Hering, die

Biene und die Ameiſe erinnert.

Der gleichen Erſcheinung, wie in der Tierwelt, begegnen wir

auch bezüglich der beiden Geſchlechter bei den meiſten Natur

völkern, deren oft lockere Geſchlechtsſitten keineswegs mit ge

ſteigerter Erregbarkeit, ſondern recht häufig mit vergleichsweiſer

Paſſivität in ſexuellen Dingen einhergehen.*) Ja, man hat ſelbſt

*) Vgl. dazu Weſtermark: Geſchichte der menſchlichen Ehe, und

Ellis: Mann und Weib.
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darauf hingewieſen, daß ſie dem Zuſtande der Tierheit (dies

nicht in ethiſch-herabſetzendem Sinne gebraucht) ſich dadurch

näher zeigen, daß ſich bei einigen von ihnen, gerade wie bei den

Tieren, eine gewiſſe Zeit der geſteigerten Empfänglichkeit und

Erregbarkeit (Brunſtzeit), und demnach ein Überwiegen der Ge

burtenfrequenz in der Jahreszeit finde, in der durch das Vor

handenſein genügender Nahrungsquellen die Wahrſcheinlichkeit des

am Lebenbleibens der Nachkommenſchaft geſteigert iſt. Der Menſch

hat ſich und ſeine Haustiere von dieſer natürlichen Einteilung unab

hängig gemacht; daher hier das perennierende Geſchlechtsbegehren.

Und ebenſo, wie bei den Tieren, finden wir auch bei manchen

Naturvölkern das Weib als den im Geſchlechtsverhältnis wählen

den Teil, und im übrigen nichts, was auf einen Unterſchied in

dem ſexuellen Empfinden und Begehren der beiden Geſchlechter

hindeutete. Wir begegnen neben der leichtlöslichen Einehe, die

ſich oft in nichts von der ſog. Paarungsehe unterſcheidet, der Poly

gamie ſo gut, wie der Polyandrie; beide abhängig und als Er

gebnis von Verhältniſſen, die mit der Sexualität im denkbar

loſeſten, wenn überhaupt im Zuſammenhang ſtehen. Auch ſind

bei den Naturvölkern die ſekundären Geſchlechtscharaktere längſt

nicht ſo ausgebildet, wie bei den Kulturmenſchen. Die beiden

Geſchlechter weichen ſelbſt inbezug auf die Kapazität des Beckens

nicht weſentlich voneinander ab und eine größere Schwäche und

Hinfälligkeit des Weibes wird nirgends erwähnt. Dagegen be

richtet Ellis, daß ſelbſt ſo einſchneidende Vorgänge, wie der Ge

burtsakt, bei vielen Naturvölkern nicht als krankhafte Störung

aufgefaßt und in keiner Weiſe (etwa als Hinderung bei Märſchen

der Horde uſw.) berückſichtigt werden.

Soweit die Biologie. Sie gibt uns, mindeſtens ſofern Tiere

und Naturvölker in Betracht kommen, keinerlei Anhaltspunkte

dafür, daß der Geſchlechtstrieb bei beiden Geſchlechtern weſens

verſchieden oder ſelbſt nur von erheblicher Quantitätsdifferenz ſei.

Sehen wir nun zu, ob die in der Geſchichte des Geſellſchafts

lebens nachgewieſenen Formen des Geſchlechtsverkehrs dieſen

biologiſchen Tatbeſtänden entſprechen. Es liegen darüber ſo um

faſſende, ſachliche und einwandfreie Bekundungen vor, daß wir

uns auf eine kurze Zuſammenfaſſnng beſchränken und die Inter

eſſenten auf die einſchlägigen Werke von Bachofen, Morgan,

Weſtermark, Lubbock, Engels u. a. verweiſen können. Danach

finden wir auf der unterſten Stufe der eben den Tierzuſtand ver

laſſenden Menſchheit die regelloſe geſchlechtliche Vermiſchung.

V 2
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Als die üblen Folgen ſolcher unterſchiedsloſen Verbindungen,

die weder Eltern von Kindern, noch den Bruder von der

Schweſter ſonderten, fühlbar wurden, da verdichtete ſich, juſt wie

bei dem Urſprung religiöſer Vorſtellungen, die Furcht vor einem

Unbekannten, Unerklärlichen zu Verboten und Satzungen, denen

man einen zugleich religiöſen und rechtsverbindlichen Charakter

gab. Man verbot zuerſt den Geſchlechtsverkehr zwiſchen Eltern

und Kindern, dann den zwiſchen Geſchwiſtern. Das konnte man

aber nur, indem man alle gleichaltrigen Angehörigen einer

Familiengruppe als Geſchwiſter auffaßte und den Geſchlechts

verkehr innerhalb der Gruppe verbot. So kam die von Morgan

als Punaluafamilie bezeichnete Gruppenehe zuſtande. Eine Reihe

von Männern der einen Gruppe, Brüder genannt, verheirateten

ſich mit einer Reihe von Frauen (Schweſtern) aus einer anderen

Gruppe und zwar waren es die Männer, die in die Familien

gruppe der Frau überſiedelten, wie denn auch das Wort der

Bibel nicht lautet: „Das Weib“ –, ſondern „der Mann ſoll

Vater und Mutter verlaſſen und dem Weibe anhangen.“ Dieſe

unſern Anſchauungen und Rechtsbegriffen völlig ſinnlos er

ſcheinende Einrichtung wird verſtändlich, wenn man bedenkt, daß

bei einer Gruppenehe wohl allemal die Mutterſchaft, niemals aber

mit Sicherheit die Vaterſchaft nachweisbar iſt. So erklärt ſich

auch völlig natürlich und ungezwungen die für die übergroße

Reihe aller früheren Völker und eine große Anzahl heute noch

lebender Naturvölker nachgewieſene Erbfolge nach dem Mutter

ſtamm.

Die Herrſchaft des Mutterrechtes, von dem Bachofen in

ſeinem groß angelegten und in jeder Beziehung hochintereſſanten

Werk zuerſt eine umfaſſende Darſtellung gegeben hat, kennzeichnet

ſich als eine Form des geſellſchaftlichen Lebens, innerhalb deren

nicht nur Stammeszugehörigkeit und Erbfolge ſich nach Mutter

ſeite regelten, ſondern in der auch dem Weibe eine hochangeſehene,

ja bei vielen Völkern eine bevorrechtete Stellung gegeben war.

Man erinnere ſich an die Erzählungen von Amazonenreichen, an

einzelne Motive der griechiſchen Mythologie. Den Oreſt ver

folgen die Furien, weil er die Hand an das geheiligte Haupt der

Mutter gelegt hat, indes ſie von Klytämneſtra, die den Gatten

erſchlug, ſagen: „Sie war dem Mann, den ſie erſchlug, nicht

blutsverwandt.“ Und erinnern wir uns ferner der hohen Achtung,

die das Weib bei den Germanen genoß oder des Mutter

bruders im Nibelungenlied. Hagen iſt es, der das Schickſal
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der Burgunden ſchmiedet. Sie lieben ihn nicht, aber trotzdem

entzieht ſich keiner der Pflicht, ihn bis zum letzten Atemzug zu

ſchützen.

So finden wir in der Zeit des Mutterrechts das Weib als

Geſellſchaftsweſen in bevorrechteter Stellung, die Frage einer

differenten ſexuellen Erregbarkeit und eines daraus folgenden

verſchiedenen ſexuellen Anſpruchs aber völlig unberührt. Und als

infolge der immer verwickelter werdenden Verwandtſchaftsſyſteme

und Eheverbote an Stelle der Gruppenehe die loſe gefügte

Paarungsfamilie trat, der ſpäter die auf privatwirtſchaftlichen

Erwägungen beruhende Einehe folgte, da hatte das Sexual

empfinden als ſolches und ſein angeblich nach dem Geſchlecht

differierender Stärkegrad ſo wenig damit zu tun, daß im Gegen

teil die durch den Kult geheiligte oder gar geforderte freie Hin

gabe früherer Zeiten in bedeutungsvollen Überreſten noch lange

fortbeſtand. Der Dienſt der Aſtarte, der Aphrodite uſw. ſah eine

ſolche entweder periodiſche oder einmalige Preisgabe vor. Man

will darin, und meines Erachtens mit gutem Recht, ſozuſagen

eine Ablöſung religiöſer Forderungen oder alter Gerechtſame ſehen,

eine Annahme, durch die auch das bei vielen Völkern und bis in

die Neuzeit nachgewieſene „jus primae noctis“ in einleuchtender

Weiſe erklärt wird. Von einer geſchlechtlichen Herabwürdigung

des Weibes oder einem Herrenrecht des Mannes kann dabei nicht

die Rede ſein und zwar auch da nicht, wo, wie es bei einer An

zahl von Völkerſchaften Polyneſiens, des indiſchen Archipels,

Südamerikas heute noch der Fall iſt, geſchlechtliche Treue nur

von der Ehefrau verlangt wird, während den jungen Mädchen,

gerade ſo, wie bei uns den jungen Männern, geſchlechtliche Un

gebundenheit geſtattet iſt.

Und dies dauert und dauerte überall ſo lange, bis eine fort

geſchrittene Produktionstechnik die Anſammlung von Privat

eigentum ermöglichte und damit den Wunſch nach legitimen Erben

hervorrief, daneben aber auch den Wert der individuellen Arbeits

kraft beträchtlich ſenkte. Auf einer frühen Stufe der techniſchen

Entwickelung und in einer Zeit, die nur den freien Produzenten

aber weder den Sklaven noch den Lohnarbeiter kannte, hing natur

gemäß das Gedeihen und die Ausbreitung des Beſitzes ganz

weſentlich von der Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte ab, und Frau

und heranwachſende Kinder wußte man als ſolche zu ſchätzen. Da

wurde und wird für die Frau je nachdem ein größerer oder ge

ringerer Kaufpreis bezahlt (ein Verhältnis das in der heutigen

2“
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Kulturwelt bekanntlich umgekehrt iſt und, wie mich dünkt, aus den

gleichen Vorausſetzungen; da in einer beſtimmten Volksſchicht nur

der Mann, nicht aber die Frau als wertſchaffende Arbeitskraft

anzuſehen iſt). Konnte oder kann der Mann den Kaufpreis nicht

erlegen, ſo ſiedelte er auf eine Reihe von Jahren, manchmal auf

Lebenszeit in den Haushalt des Schwiegervaters über, ein Vor

gang, der uns z. B. völlig ungezwungen, aber von einer neuen

Seite her, erklärt, wie es kam, daß Jakob 14 Jahre um Rahel

und Lea diente.

Alſo das auf den veränderten Beſitzverhältniſſen ruhende

Legitimitätsprinzip ſchafft die Monogamie; die Wandlung inner

halb der Produktionsbedingungen und die damit einhergehende

Senkung des Wertes der Arbeitskraft feſtigt ſie. Aber mit der

Durchführung der monogamiſchen Idee, die mit der in der chriſt

lichen Welt ſich vollziehenden, ſakramentalen Fixierung der Ehe

durch die Kirche, allmählich eine auch auf das junge Mädchen,

d. h. die Zeit vor der Ehe rückwirkende Kraft erhält, erwuchs die

Proſtitution. Zur Sicherung der legitimen Nachkommenſchaft

bedurfte es nur der geſchlechtlichen Treue des Weibes. Der

Mann, der vorher polygam geweſen war, durfte es auch in Zukunft

ſein, und er war es um ſo eher, als der mit den veränderten

Erwerbsverhältniſſen wachſende, beſchäftigungs- und exiſtenzloſe

Frauenüberſchuß ein zu ſeiner geſchlechtlichen Verfügung ſtehendes

Weibermaterial darbot.

Damit ſind wir an den ſpringenden Punkt unſerer Dar

legungen gelangt: Nicht die anatomiſche Anlage und Beſchaffen

heit des Sexualapparates und Nervenſyſtems, nicht die ſtärkere

Sinnlichkeit und geſchlechtliche Emotivität des Mannes ſtehen an der

Wiege der ſexuellen Überrechte, die man dem Manne allgemein ein

räumt, des geſteigerten ſexuellen Bedürfniſſes, das man ihm zu

erkennt. Es ſind lediglich wirtſchaftliche Gründe, die urſprünglich,

zuſammen mit dem durch dieſe Verhältniſſe geſchaffenen weiblichen

Freiwild, dem Manne eine ſexuelle Ausnahmeſtellung erobert

haben. Daß er, der die wirtſchaftliche Ubermacht und phyſiſche

LÜberlegenheit beſitzt, das Errungene zum Geſetz geſchweißt, daß

er es, aus Gründen der Natur und Sitte, a posteriori gerecht

fertigt hat, iſt ſelbſtverſtändlich. Alle Satzungen, geſchriebene und

ungeſchriebene, bezeichnen nicht etwa ein Werdendes, Zukünftiges,

ſie ſind der Ausdruck des Gewordenen und erlangen als ſolcher

rechtsverbindliche oder gar ſakroſankte Form, ebenſo wie alle

Zweckmäßigkeit und Geſetzlichkeit in die Natur hineininterpretiert
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wird, das heißt lediglich die Formel iſt, durch die wir das Natur

geſchehen nachträglich zu erklären ſuchen.

II.

Aber heute! Iſt's heute nicht ganz anders? Sind es heute

nicht die Frauen ſelbſt, die ihre im Vergleich zu den Männern

geringere geſchlechtliche Aktivität zugeben? Und iſt nicht das

Heer der Proſtituierten ein weiterer, beſonders von Arzten immer

wieder betonter Beweis in dieſer Richtung? Das letzte zuerſt,

da es mit einem Worte abgetan iſt. Was führt zur Pro

ſtitution? In den meiſten Fällen die wirtſchaftliche Not, ver

ſtärkt manchmal durch eine nur zu begreifliche Sehnſucht nach

etwas Licht und Lebensgenuß; in einigen die angeborene Anlage,

in vielen anderen der Umſtand, daß das heiße Blut, das heißt

doch wohl die ſexuelle Erregbarkeit und das ſexuelle Begehren,

den erſten verhängnisvollen Schritt herbeiführten. Fehlte der

freien geſchlechtlichen Hingabe das Brandmal der Schande und

unſerem Kulturgemälde das düſtere Bild der ſogenannten Ge

fallenen: es gäbe weniger Rekruten der Proſtitution. – Und

dann das zweite: die gewerbsmäßige Hingabe führt zur ſexuellen

Stumpfheit, das iſt ſo ſelbſtverſtändlich, daß es kaum geſagt

werden muß, beweiſt aber eben darum nichts gegen die urſprüng

liche Anlage.

Und nun unſere erſte Frage: Gewiß, die normalen Frauen

der heutigen Kulturwelt ſind geſchlechtlich paſſiver, als der Mann.

Es beſteht ein Unterſchied des Grades, anſcheinend größer inner

halb der dünnen Schicht der ſogenannten Gebildeten, minder aus

geprägt im naiver denkenden und empfindenden Volk. (Es ſei

hier an die größere ſexuelle Freiheit erinnert, die man ganz all

gemein in ländlichen Bezirken und teilweiſe auch innerhalb der

Arbeiterbevölkerung dem Mädchen zubilligt, eine Freiheit, die

indes nicht mit Sittenloſigkeit verwechſelt, ſondern eher als ein

naives Zugeſtändnis an die Gleichberechtigung, bezw. die natür

liche Gleichheit der Geſchlechter bezeichnet werden darf.) Sind

nun die gradativ vorhandene geſchlechtliche Paſſivität des Weibes

auf der einen, die geſteigerte ſexuelle Erregbarkeit des Mannes

auf der anderen Seite Momente der Arterhaltung und Ent

wickelung oder der Entartung? Uns die hier zu einer er

ſchöpfenden Antwort notwendige Breite der Beweisführung für

eine andere Gelegenheit vorbehaltend, mag doch aus allem Voran

gegangenen mit Fug geſchloſſen werden, daß dieſe vergleichs
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weiſe Paſſivität des Weibes ein arterhaltender Charakter iſt,

der den geſchlechtlichen Gepflogenheiten entſpricht, die wir bei

Naturvölkern bei beiden Geſchlechtern antreffen.

Aber die ſexuelle Paſſivität iſt nur vergleichsweiſe, das

heißt im Hinblick auf die ſexuelle Hypertrophie des Mannes

vorhanden, und das ſexuelle Empfinden, Begehren und Bedürfen

an ſich eignet dem Weibe ebenſo, wie dem Manne. Trotzdem

darf hier die Forderung nicht lauten: Gleiches Recht für Mann

und Weib! denn der von uns betonte Unterſchied des Grades

wird zu einem ſolchen der Qualität, ſobald wir die letzten Zwecke

des Geſchlechtsempfindens ins Auge faſſen. Der Mann reprä

ſentiert heute in geſchlechtlichen Dingen die Degeneration.

Im ganzen weiten Reich der Natur dient die Sexualität der

Forterhaltung der Art. Sie iſt ihr Zweck und ihr Ausdruck,

und was ſich von dieſem Zweck entfernt, iſt Entartung. Das

trifft freilich auch das Weib der Kulturwelt, aber es trifft den

Mann in weit höherem Grade; nimmt er es doch als ſein gutes

und ſelbſtverſtändliches Recht in Anſpruch, ſich geſchlechtlich aus

zuleben ohne die mindeſte Abſicht der Fortpflanzung, und hat doch

die damit zuſammenhängende Art des Geſchlechtsverkehrs beim

Kulturmenſchen Dimenſionen angenommen, vor denen der Wilde

zurückſchrecken und die ihm unverſtändlich ſein würden. Daß

dieſe geſchlechtlichen Unſitten durch ihr Alter zu Rechten geworden

ſind, ändert nichts an ihrem degenerativen Charakter. Dafür

gibt es ein Zeugnis von furchtbarer Überzeugungskraft. Es iſt

die Natur ſelbſt. Sie hat in der Impotenz und in den luetiſchen

Erkrankungen ſich eine Waffe geſchaffen, vermittelſt deren ſie die

entarteten Elemente hinwegfegt, indem ſie ſie von der Fort

pflanzung ausſchließt.

Darum iſt die Sehnſucht des modernen Weibes, als Voll

weſen gewertet und mit allen ſeinen Lebensanſprüchen dem

Manne gleichgeſetzt zu werden, nicht ſo zu verſtehen, als ob ſie

nun die gleiche geſchlechtliche Zügelloſigkeit für ſich verlange,

ſondern ſie will ſich ſelbſt zuerſt das Reich jener Klarheit und

Wahrheit erringen, das Sittlichkeit und jene Freiheit, die Selbſt

verantwortlichkeit bedeutet und die Erkenntnis der Notwendigkeit

umſchließt. Die Frauen waren von je, ſowie das arterhaltende,

auch das in der Artentwickelung vorwärts treibende Element.

Der ſtofflichen Natur durch ihre mütterliche Funktion näher, als

der Mann, konnten ſie ſich einerſeits nie ſo weit von ihr ent

fernen, wie er, und wurden andererſeits die natürlichen Träger und
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Vertreter jener Kräfte, die aus dem friſchen Born der Ent

wickelung quellen.

Und es will mir ſcheinen, als ob es wiederum dem Weibe

vorbehalten ſei, eine neue Ära der geſchlechtlichen Sitten im

Sinne einer Höherentwickelung herbeizuführen, und der dem feiner

organiſierten Menſchen, Mann und Weib, in immer höherem

Grade wertvollen monogamiſchen Ehe die Wege zu ebnen. Nicht

der monogamiſchen Ehe, die auf Beſitztiteln ſich aufbaut, oder in

der, vom Standesbeamten und Prieſter ſanktioniert, ein armes

Mädchen eine Verſorgung ſucht, um dafür jeden Anſpruch auf

Perſönlichkeitsgefühl, auf die Erfüllung höchſter Lebensforderungen

aufzugeben; ſondern jenen Bund, der auf der freien, das

heißt auf keinerlei Verſtandeserwägungen und Nützlichkeitsrück

ſichten beruhenden Liebe ſich aufbaut, und keines Zwangsmittels,

keines anderen Kittes bedarf, als des freien Willens, der innigen

Herzensgemeinſchaft und des Zuſammengehörigkeitsgefühls der

Beteiligten. Wenn Proſtitution der Verkauf des Leibes und

wenn die wahrhafte Ehe die freie, das iſt ſelbſtgewählte Hingabe

iſt, dann iſt eine große Zahl von Ehen der Proſtitution gleich zu

achten, und unterſcheidet ſich von ihr nur dadurch, daß das eine

einen Kauf für eine Stunde, das andere einen ſolchen auf Lebenszeit

bedeutet. Und dann iſt das, was man heute als freie Liebe zu be

ſchimpfen wähnt, die einzig zuläſſige, die einzig wirklich ſittliche

Baſis einer wahrhaft monogamiſchen Ehe.

Man ſtrebt dieſem Ziel zu. Man ſucht es mit der Seele,

wie Iphigenie das Land der Heimat, und unſere beſte und tiefſte

Sehnſucht fliegt dorthin. Aber ſolche Wandlungen vollziehen ſich

nicht von heute auf morgen, und nur wer die Zeichen der Zeit

zu deuten vermag, der kann ſie vorausſehen und vorausſagen.

Und es iſt heute an dem. So wie unterm Schnee eine knoſpende

Welt dem Frühling entgegendrängt, ſo kündet ſich's in tauſend

Zeichen an, daß der Frühling einer vollen und allſeitigen Ent

faltung für das Weib heraufzuziehen beginnt. Schon ſehen wir

Millionen von Frauen an der Erwerbsarbeit beteiligt. Sie alle

bedürfen des Mannes nicht länger als eines Verſorgers. Wir

aber, die wir miteinander verfolgt haben, in wie hohem Grade

die wirtſchaftlichen Exiſtenzbedingungen und Beſitzverhältniſſe die

Formen des Geſchlechtsverkehrs beeinfluſſen, können nicht daran

zweifeln, daß ſich die Frau mit der wirtſchaftlichen Selbſtändigkeit

zugleich die ſexuelle Freiheit erobern wird.

Daß das heute noch nicht in der rechtlichen und in der
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Sittengeſetzgebung zu klarem Ausdruck gelangt, darf uns nicht

wundern. Sitten und Geſetze ſind der formulierte Niederſchlag

deſſen, was lange Zeit gebräuchlich war; und in ihrem Schoße

bereitet ſich, kaum daß ſie geboren ſind, ſchon das Neue vor, das

eines Tages an ihre Stelle treten ſoll. Die wirtſchaftliche Selb

ſtändigkeit der Frau iſt aber erſt im Werden; und dies Werden

iſt ſo jungen Datums, daß die ihm entſprechenden ethiſchen und

ſozialen Formen des Lebens ſich noch nicht herauskriſtalliſieren

konnten. Um ſo erfreulicher, und ein Beweis für den ſtarken

Anſpruch, der ſich hier durchſetzen will, ſind die auch hier vor

handenen Anſätze. Die Frauen, die ſolange von ſich und dem,

was ſie zutiefſt erfüllte, nicht zu reden, die ſich ſelbſt kaum dazu

zu bekennen, es nicht einmal klar zu denken wagten, ſind beredt

geworden. In 1000 Zungen ſchluchzt und klagt, lacht, jauchzt

und jubelt die Frauenſeele verſchwiegenes Leid, verſchwiegeneres

Sehnen in die Welt hinaus. Und nicht die Hefe des Frauen

tums, jene, die als Opfer eines entarteten Triebes und unge

rechter Wirtſchaftsverhältniſſe ſtumpf und dumpf geworden ſind,

ſondern hochgeſinnte Frauen, die ihr Schickſal in ſtarker Hand

halten. Aber auch ſchwer geprüfte Dulderinnen, die an ihrem

Schickſal heranreiften und nun den Kranz des freien ſchönen

Glückes, der ihnen ſelbſt verſagt blieb, einem hoffenden Geſchlecht

aufs Haupt drücken möchten. -

Noch verkleidet ſich Anſpruch und Sehnſucht. Noch nennt

ſich Recht auf Mutterſchaft, was zutreffender das Recht auf

ſich ſelbſt genannt werden ſollte; der Anſpruch, ſich in den

Grenzen einer ſich ſelbſt verantwortlichen, in ſich ſelbſt ruhenden,

reich und allſeitig entwickelten Perſönlichkeit ausleben zu können.

Auch Ruth Bré, deren warmen Appell: „Das Recht auf

die Mutterſchaft“ ich jedem Weib in die Hände legen möchte,

verfällt dieſem Irrtum, wenn ſie ſagt: „Alles weiſt darauf hin,

daß die Mutterſchaft für das Weib Selbſtzweck iſt, nicht die

Ehe.“ Das iſt eine Selbſttäuſchung, die aber leicht verſtändlich

wird, wenn wir bedenken, daß der Begriff der Immaculata, der

„jungfräulichen Mutter“ der „Mutter an ſich“ wie man ſagen

könnte, der einzige iſt, den die ſchnöde Sophiſtik der Männer

moral unangetaſtet gelaſſen hat, dieweil jede Bekundung der

Sinnlichkeit, die nicht in unmittelbarem Zuſammenhang mit dem

Mütterlichkeitsempfinden ſteht, dem Weibe als Schamloſigkeit oder

Perverſität ausgedeutet und vorgeworfen wird. Es iſt, wie wenn

der Mann ein dunkles Gefühl davon hätte, daß auf ſeinem
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Wege der Sittlichkeit höchſte Menſchheitsgüter, die Geſundheit

des Leibes wie der Seele, gefährdet ſeien, und er das Weib als

das Gefäß einer reineren und höheren Zukunft vor ſeinem

Niedergang bewahren müſſe. Aber wäre es ſelbſt an dem, in

der Praxis des täglichen Lebens verflüchtigt ſich dieſe Höher

wertung zur ungerechten Beſchränkung und zum ungerechteren

Vorwurf, indem ſie gleichzeitig die weibliche Hälfte der Menſchheit,

die doch, gleich der männlichen, ihre Eigenſchaften ſowohl dem

Vater, wie der Mutter verdankt, zu Entſagung oder Heuchelei

zwingt. Und darum muß auch das einmal geſagt werden, daß

das Weib nach dem Manne verlangt, wie jener nach dem Weibe.

Es muß geſagt werden, damit endlich einmal freie Bahn ge

ſchaffen, endlich einmal der Boden für eine neue und höhere Art

der Sittlichkeit bereitet werde, die auf Wahrhaftigkeit beruht und

zur Lebensſchönheit ſtrebt. Warum nicht wahr ſein in dem

Bekenntnis zu einem Empfinden, von dem man beim Manne

annimmt, daß es alle Feſſeln bricht und alle Dämme niederreißt?

Und man fängt an, zu wagen, wahr zu ſein. Eine reiche

Literatur von und für Frauen hat ſich entfaltet, in der das

erotiſche Moment eine große Rolle ſpielt. Da gelangen jene

„Gefallenen“ zu Wort, die die Not oder die Luſt an Tand und

Flitter, und jene anderen, die ein mächtiger Lebensdrang hinab

gelockt hat. Die vulkaniſchen Naturen einer Magda, einer

Marikke. Ihnen hat einmal das Johannisfeuer rückhaltloſer

Hingabe geloht und beim Scheiden ſagt Marikke: „Ich weiß,

ganz arm kann ich nun nie mehr werden. Denn einmal hat das

Johannisfeuer auch für mich gebrannt. – Eine Nacht! – Ein

mal!“ Und jene andere, von der Ruth Bré ſpricht, die Theſi

Malinger aus dem Drama: „Die Ehrloſen“ von Elſa Pleßner.

„Ich hab' nichts Schlechtes getan,“ ſagt Theſi. „Blut hab'

ich in mir. Jung war ich, heiß und jung. Was wißt's denn Ihr,

was das heißt? – Ja, freilich, man lebt ſchön ruhig und kein

Menſch hat eine Ahnung, wie es in einem kocht. Man ſpielt

ja immer ſo gut Komödie. Da iſt einer gekommen, gerade in

einem Moment, wo ich nimmer imſtand war, mich zu ver

ſtecken. Man kann doch nicht immer und ewig kämpfen. Gegen

Euch und gegen jeden Tropfen Blut, den man in ſich fühlt. –

Nun? – Was iſt das? Weißt Du's? – Vielleicht haſt Du

recht. Vielleicht war ich wirklich ſchlecht. Das weiß ich ſchon

nicht mehr. Aber einmal – ein einzigmal war ich – ich

ſelber.“
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Iſt das mütterliches Empfinden? Und iſt es Sehnſucht

nach der Mutterſchaft, was in Halbes „Jugend“ Anna in das

Schlafzimmer des Vetters führt?

Nein, nicht Sehnſucht nach der Mutterſchaft, aber ein Ge

fühl, nicht ſchlechter, als ſie, und deſſen ſie ſich zu ihrer Durch

ſetzung bedient. Das ſexuelle Empfinden und Begehren, das

beim hochſtehenden Menſchen durch tauſendfältige Beziehungen

pſychiſcher und geiſtiger Art differenziert und geadelt wird, iſt ein

Recht für Mann und Weib. In ganz vereinzelten Fällen und

bei ganz beſonders gearteten Individuen, jenen, die vielleicht den

idealen Typ der Zukunft repräſentieren, iſt es identiſch mit der

Sehnſucht nach dem Kinde; im allgemeinen aber iſt das ſexuelle

Begehren das primäre, das mütterliche Empfinden und

die Sehnſucht nach der Mutterſchaft das ſekundäre Ge

fühl. Bei vielen erwacht es erſt, ſobald die Mutter ihr Kind

im Arme hält, und ſteigert ſich mit jedem Atemzug des Kindes

bis zu der Höhe jener Hingabe und Opferfreudigkeit, die in

keinem anderen menſchlichen Verhältnis angetroffen, von keinem

anderen annähernd erreicht wird.

Und wohl weil dies Gefühl ein ſo erhabenes iſt, hat man

die Mutterliebe als die aller Erfahrung voraufgehende Sehnſucht

nach dem Kinde bezeichnet. Ich glaube nicht, daß dem ſo iſt.

Ich glaube, daß das unzerreißbare Band zwiſchen Mutter und

Kind langſam und allmählich aus den Opfern gewoben wird, die

die Mutter dem Kinde vor und nach der Geburt, ein ganzes

langes Leben hindurch bringt. Ich möchte die Mutterliebe die

erhabenſte und verehrungswürdigſte Form der Selbſtliebe nennen;

denn in dem Kinde lieben wir die Kraft und Schönheit unſerer

Jugend, die wir ihm zum Opfer brachten, in ihm all die durch

wachten Nächte und die durchſorgten Tage. Lieben wir Mütter

nicht unſere „Schmerzenskinder“ am meiſten, jene am tiefſten,

denen das Schickſal die Schattenſeite des Lebens zuwies? –

Nein, Mutterliebe und Mutterſehnſucht, groß und ſchön, wie ſie

ſind, ſind nichts Primäres. Sie ſind die reife Frucht, die aus

der Blüte des die Fortpflanzung wollenden und bedingenden

Sexualempfindens ſich entfaltet, jenes Empfindens und Begehrens,

das dem Weibe eigen iſt, wie dem Mann.

Zu dieſer Erkenntnis muß das Weib ſich durchringen. Auf

dieſem Grunde muß es ein neues Sexualgeſetz errichten, das nicht

das heutige des Mannes iſt. Denn der Mann der Kultur

menſchheit iſt polygam, ganz allgemein und uneingeſchränkt vor
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der Ehe und recht ſehr häufig auch in dieſer. Das Weib aber

will die Monogamie und ſoll auch den Mann zu ihr hinerziehen.

Wird das möglich ſein? Entſpricht die abſolute Monogamie

der menſchlichen Natur? Die bisherige Erfahrung ſpricht da

gegen, doch ſind wir im Rahmen unſerer Darlegungen weder be

rufen noch berechtigt, zu dieſer ſchwerwiegenden Frage Stellung

zu nehmen, denn das neu zu ſchaffende Sittengeſetz des Weibes

wird als Monogamie jeden Geſchlechtsbund auffaſſen müſſen,

der, ſo lang oder kurz er dauere, auf der freien Hingabe, d. i.

dem Wunſch und Willen der beiden Beteiligten, beruht.

Nun iſt nach allem, was uns die Erfahrung darüber ſagt,

nicht zu befürchten, daß das inſtinktſichere Weib, die Vorkämpferin

der Einehe, die Bannerträgerin des ſittlichen Fortſchritts, allzu

wetterwendiſch in ſeinen ſexuellen Bündniſſen ſein werde. Sie

wird in den meiſten Fällen keine höhere Sehnſucht kennen, als

lebenslang im Vater ihrer Kinder ein Ideal zu verehren. Aber

auch für den Mann wird der Ehebund von anderer Bedeutung

werden, wenn nicht mehr die Rückſicht auf die Mitgift und die

ſoziale Stellung ſeine Wahl beſtimmt, und weiter, wenn die Frau,

ökonomiſch unabhängig und auch in ihren geſchlechtlichen Be

ziehungen durch Geſetz und Sitte geſchützt, gleichfalls das Recht

der Wahl und einer dauernden Freiheit der Selbſtbeſtimmung

hat. Dann wird der Mann vielleicht die fatale Gleichgültigkeit

verlieren, die auf der Sicherheit des Beſitzes ruht. Er wird um

die Liebe derſelben Frau, die er heute als ſein unantaſtbares

Eigentum beſitzt und für die er deshalb keinerlei Anſtrengung

pſychiſcher oder geiſtiger Art für nötig hält, dauernd neu zu

werben haben, und ein ewiger Liebesfrühling, aufgebaut auf

ſtändig erneutem und ſtändig wachſendem gegenſeitigen Verſtändnis

und warmer gegenſeitiger Sympathie wird die ſchöne Folge gegen

ſeitiger geſchlechtlicher Wahlfreiheit ſein, und ſo gearteten Ehe

bündniſſen einen ſicheren Charakter geben und eine längere innere

Dauer gewährleiſten, als die auf äußerlichen Motiven beruhende,

durch Zwangsgewalten zuſammengeſchweißte und aufrecht erhaltene

ſogenannte Einehe.

Es wäre müßig, Luftſchlöſſer in die Zukunft hinauszubauen.

Die Entwickelungslinie des Geſchlechtsempfindens iſt eine hoff

nungsreiche. Aus dem Zuſtand dumpfen Unbewußtſeins und

ſpäter tieriſchen Verlangens herausgehoben, hat es ſich auf dem

Umweg über einen Nützlichkeitsvertrag zu dem entwickelt, was

wir individuelle Liebe nennen. Nicht irgend ein beliebiges, ſondern
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ein geiſtig und leiblich mit ganz beſtimmten, unſerer Eigenart

entſprechenden Eigenſchaften ausgeſtattetes Weſen verlangen wir

als Partner am Liebesbund. Die Sittlichkeit und Naturgemäß

heit und daneben das Fortſchreiten zu höherer Entwickelungsſtufe,

das in dieſer Forderung zum Ausdruck kommt, iſt in ſeinen Wir

kungen ſo mächtig, daß es die Menſchen veranlaßt, ſelbſt da, wo

ſolche Liebe und Übereinſtimmung nicht vorhanden ſind, ſie min

deſtens vorzutäuſchen. Auch die konventionellen Verlöbniſſe und

Ehebündniſſe erheben nach außen den Anſpruch, für Liebesbünd

niſſe genommen zu werden. So unwürdig dieſe Heuchelei an und

für ſich iſt: daß man ſie für ſchicklich hält, läßt hoffen, daß man

eines nicht zu fernen Tages die wahrhafte Herzensgemeinſchaft

zur ſittlichen Forderung erheben und als einzig zuläſſige Grund

lage jedes Geſchlechtsbündniſſes anſehen wird.

Aber dazu tut vor allem not, daß das Weib ſich auf ſich

ſelbſt beſinne. So wie ſie, je länger, je mehr darauf verzichtet,

nur ein Geſchöpf von Mannes Gnaden zu ſein, ſowie ſie in der

wirtſchaftlichen, wie in der Welt des Geiſtes auf eigenen Füßen

ſtehen will und kann, ſo auch muß ſie ſich frei machen von den

Banden einer verheuchelten Zimperlichkeit und Verleugnung der

zentralen Lebensmacht, die in der Sphäre des Geſchlechtslebens

zu gewaltigem Ausdruck kommt. Auch in geſchlechtlichen Dingen

muß ſie ſich als einen Menſchen von Fleiſch und Blut empfinden

und auch hier ihr Recht verlangen, ihr Menſchenrecht. Zur

Sittlichkeit durch Wahrheit, zur Freiheit durch Selbſtverantwort

lichkeit, die aus der Erkenntnis der Notwendigkeit fließt.

Das, was den Menſchen hoch über alle anderen Lebeweſen

erhebt, iſt, daß er, obwohl erdgeboren und in all ſeinen, auch den

feingeiſtigſten Lebensäußerungen, ſtofflich begründet und begrenzt,

ſich ſoweit differenziert hat, daß er als der einzig Bewußte der

unbewußten blindwirkenden Natur gegenübertritt und ſie nach

ſeinem Willen und ſeinen ſelbſtgeſetzten Zwecken modiſiziert. So

wie er Tiere und Pflanzen nach ſeinen beſonderen Abſichten

züchtet, ſo münzt er die wachſenden Erkenntniſſe zu Vor

ſchriften geiſtiger und körperlicher Diät aus, durch die er

Entwickelungsgang und Ziel des eigenen Geſchlechtes zu beein

fluſſen und ſein Geſchlecht über ſich ſelbſt hinaus zu erhöhen

trachtet. Der Menſch iſt auf dem Wege, ſich ſelbſt Formen zn

lernen; er will bewußt die Ewigkeit erobern, der man bis jetzt

auf ſo manch anderem Pfade zuſtrebte, indem er ſeinem Ge

ſchlecht Richtung und Ziel gibt.
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Dieſe Ausnahmeſtellung des Menſchen im Reiche des Seienden

legt uns Verpflichtungen auf. Nicht zuletzt auf dem Gebiete der

Fortpflanzung und des geſamten Geſchlechtslebens. Von uns

werden unſere Kinder Kraft, Geſundheit und Lebensſchönheit

fordern. An uns iſt es, ihnen und uns die Vorbedingungen

geſunden, freien und freudigen Lebens zu ſchaffen. Darum mußte

von der törichten Scheu des Weibes und der darin beſchloſſenen

Unwahrhaftigkeit, Unſittlichkeit und Unnatur ebenſo geredet werden,

wie von der ſexuellen Hypertrophie und Entartung des Mannes.

Beides nicht als Vorwurf, ſondern als Warnung, als Wegweiſer,

der auf dem Boden erhöhter, das iſt bewußter Sittlichkeit zur

ſchlichten Größe der Natur zurückführt.

Den Frauen fällt dabei eine beſondere Aufgabe zu. Sie

müſſen die Hüterinnen der Herdflamme ſein, wie in alter Zeit.

Sie müſſen ſorgen, daß die hypertrophiſche Geſchlechtlichkeit des

Mannes auf das geſunde und ſchöne Maß zurückgeführt werde,

das den Zwecken der Natur angemeſſen iſt. Und darum noch

einmal: Die Parole kann nicht lauten: dem Weibe das gleiche

Maß geſchlechtlicher Freiheit, d. i. Zügelloſigkeit, wie dem Manne,

ſondern: Sittliche, geiſtige und wirtſchaftliche Freiheit und Selb

ſtändigkeit für das Weib, damit ſie von dieſem Boden aus den

unabläſſigen, nicht feindſeligen, ſondern erziehlichen Kampf führen

könne gegen die Entartung des Geſchlechtslebens mit allen ihren

erniedrigenden und verderblichen Folgen.

Ein Vertreter der Teleologie unter

den modernen Biologen.

Von Franz Erhardt (Roſtock).

I

QWÄ in der erſten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den

wiſſenſchaftlichen Kreiſen, die ſich mit biologiſchen Pro

blemen beſchäftigten, eine vitaliſtiſche und teleologiſche Natur

auffaſſung vorherrſchend war, gelangte im Verlaufe der ſpäteren

Jahrzehnte eine ganz entgegengeſetzte Denkweiſe zum Durchbruch.
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Die ſogenannte Lebenskraft, mit deren Hilfe man bis dahin die

Lebenserſcheinungen hatte erklären wollen, wurde verworfen, die

teleologiſche Naturbetrachtung, deren Rechte vorher in bedeutendem

Umfange anerkannt waren, in Acht und Bann getan. Die

Wiſſenſchaft, ſo lautete etwa die Loſung, müſſe mit allen über

natürlichen Erklärungsprinzipien aufräumen und die Natur in

ihrem ganzen Umfang phyſikaliſch-chemiſch zu begreifen ſuchen.

Zwiſchen der organiſchen und der anorganiſchen Welt ſollte ein prin

zipieller Unterſchied nicht mehr beſtehen; daher mußte es auch un

zuläſſig erſcheinen, bei der Erforſchung der Lebenserſcheinungen

andere Geſichtspunkte und andere Erklärungsprinzipien zur An

wendung zu bringen, als die, die ſich auf dem Gebiete der Phyſik

und Chemie bewährt hatten. Zwar war man noch weit davon

entfernt, dieſes Programm wirklich durchführen zu können; aber

die bisherigen Erfolge der phyſikaliſch-chemiſchen Methode ſchienen

zu um ſo größeren und zuverſichtlicheren Hoffnungen für die Zu

kunft zu berechtigen. War doch die Hauptſchwierigkeit, welche

bis dahin einer materialiſtiſchen Interpretation der Lebenserſchei

nungen im Wege geſtanden hatte, durch Darwins Selektions

theorie, wie man glaubte, endgültig beiſeite geräumt; denn wenn

nicht alles täuſchte, ſo ſchien es dem engliſchen Forſcher gelungen,

die unleugbare Zweckmäßigkeit der organiſchen Weſen ohne die

Annahme zwecktätiger Prinzipien und als das Ergebnis der

Wirkſamkeit rein mechaniſcher Faktoren zu erklären.

Was Wunder daher, daß ſich der Glaube an die alleinige

Berechtigung einer mechaniſchen Naturauffaſſung immer weiterer

Kreiſe bemächtigte und im wiſſenſchaftlichen Bewußtſein des Zeit

alters immer tiefere Wurzeln ſchlug. Es waren keineswegs nur

die Naturforſcher als ſolche, die den mechaniſchen Standpunkt

vertraten; auch außer ihren Reihen fand das neue Evangelium

zahlreiche und begeiſterte Anhänger. Unter dieſen treten uns auch

eine ganze Reihe philoſophiſcher Forſcher entgegen, von denen

einige, wie z. B. F. A. Lange, nicht wenig dazu beigetragen

haben, die ganze Denkweiſe der Zeit im Sinne einer aller Teleo

logie feindlichen Weltanſchauung umzugeſtalten. Philoſophen

waren es auch in erſter Linie, die den Standpunkt der mechani

ſchen Naturauffaſſung in gewiſſer Weiſe bis in ſeine letzten

Konſequenzen durchbildeten, indem ſie auch die Einwirkung ſeeliſcher

Vorgänge auf den Körper mechaniſch zu deuten ſuchten. Die

ſeeliſchen Erſcheinungen ſelbſt mußte man freilich in ihrer

Eigentümlichkeit beſtehen laſſen; denn daß es unmöglich ſei, das
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Seelenleben als eine Summe materieller Prozeſſe anzuſehen, galt

allerdings in philoſophiſchen Kreiſen als eine ziemlich ausgemachte

Sache. Sollte nun trotzdem die materialiſtiſche Auffaſſung der

äußeren Natur durchgeführt werden, ſo durften ſeeliſche Faktoren

keinen kauſalen Einfluß auf die Körperwelt mehr entfalten; an

die Stelle der natürlichen Annahme einer realen Wechſelwirkung

zwiſchen Leib und Seele ſetzte man daher in den letzten Dezennien

die Theorie des ſogenannten pſychophyſiſchen Parallelismus, wo

nach materielle und geiſtige Vorgänge nur noch nebeneinander

ablaufen, jedoch in keinen kauſalen Beziehungen mehr ſtehen

ſollten.

So glaubte man von philoſophiſcher Seite einerſeits den An

ſprüchen der Pſychologie, andererſeits den Forderungen der

Naturwiſſenſchaft gerecht werden zu können; freilich erkannten

lange nicht alle Forſcher, die der mechaniſchen Naturauffaſſung

huldigten, die Selbſtändigkeit des ſeeliſchen Lebens und ſeinen

Unterſchied von materiellen Vorgängen an; vielmehr war wohl

die große Mehrzahl auch in pſychologiſcher Beziehung in mehr

oder weniger materialiſtiſchen Anſichten befangen. Doch brauchen

wir auf die Verſchiedenheit der Richtungen innerhalb des all

gemeinen Standpunktes, den wir ſchildern, nicht näher einzugehen.

Worauf es für uns ankommt, iſt die Feſtſtellung der Tatſache,

daß die Gegnerſchaft gegen alle Teleologie und die Überzeugung

von der Notwendigkeit einer rein phyſikaliſch-chemiſchen Erklärung

der Lebenserſcheinungen ſich in dem Maße durchſetzte, daß der

endgültige Sieg dieſer Auffaſſung über die entgegenſtehende

Naturanſchauung nur eine Frage der Zeit zu ſein ſchien.

Aber die Hoffnungen, welche man in dieſer Hinſicht lange

Jahre hindurch hegte, ſollten nicht in Erfüllung gehen. Auch als

die antiteleologiſche Richtung der modernen Wiſſenſchaft ihre

höchſten Triumphe feierte, fehlte es doch nicht ganz an Stimmen,

in denen teleologiſche Anſichten zu mehr oder weniger deutlichem

Ausdrucke kamen. Allerdings waren dieſe Stimmen während ge

raumer Zeit ſehr vereinzelt und verhallten deshalb faſt ungehört

in dem lauten Getöſe, mit welchem die Vertreter des gegneriſchen

Standpunktes die wiſſenſchaftliche Atmoſphäre zu erfüllen wußten.

Aber allmählich verſtand es die langſam wachſende Zahl der An

hänger einer teleologiſchen Naturbetrachtung, ſich doch mehr und

mehr Gehör zu verſchaffen. Daher erleben wir etwa ſeit den

neunziger Jahren das höchſt intereſſante und bedeutſame Schau

ſpiel, daß ſich auf dem Gebiete der Biologie und Naturphilo
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ſophie ein Umſchwung der Anſichten zu vollziehen beginnt, den

man nicht allzulange vorher wohl kaum in dieſem Maße für

möglich gehalten hätte. Während es aber in den vorausgehenden

Jahrzehnten hauptſächlich Philoſophen geweſen waren, die für die

Rechte einer teleologiſchen Naturauffaſſung eintraten, haben ſich

ihnen neuerdings eine ganze Anzahl von Naturforſchern zugeſellt,

die ſich nicht mehr ſcheuen, eine Durchführung der mechaniſtiſch

materialiſtiſchen Interpretation der Lebenserſcheinungen für ganz

unmöglich und die Anerkennung von Zwecken in der Natur für

notwendig zu erklären.

Unter den Männern, die als Träger dieſer Bewegung her

vorgetreten ſind, nimmt eine hervorragende Stelle der Kieler

Botaniker Johannes Reinke ein. Durch eine große Anzahl von

Arbeiten auf dem Gebiete ſeiner beſonderen Wiſſenſchaft hat ſich

Reinke als Fachgelehrter legitimiert und dadurch den Beweis

erbracht, daß er das empiriſche Material, welches für eine Be

urteilung der allgemeinen biologiſchen Probleme in Betracht

kommt, in beſonderem Maße beherrſcht. Infolgedeſſen befindet

er ſich in der glücklichen Lage, von vornherein gegen den gehäſſigen

Vorwurf der Inkompetenz geſchützt zu ſein, den man in Ermange

lung ſachlicher Gründe ſo gern gegen Philoſophen zu erheben

pflegt, wenn ſie ſich erlauben, in naturphiloſophiſchen Fragen

andere, als die herrſchenden Anſchauungen zu vertreten. Man

wird daher nicht umhin können, die Anſichten Reinkes ſachlich zu

prüfen, ehe man ſie für falſch erklären darf. Das Material für

eine ſolche kritiſche Prüfung hat nun Reinke hauptſächlich in

zwei großen Werken niedergelegt, in denen er ſeinen naturphilo

ſophiſchen Standpunkt im Zuſammenhang entwickelt.*) Im Jahre

1899 veröffentlichte er unter dem Titel „Die Welt als Tat“ eine

Darſtellung ſeiner Überzeugungen, welche ſoviel Aufmerkſamkeit

erregte, daß bereits 1901 die zweite Auflage des Buches er

ſcheinen konnte; in dem letzteren Jahre trat zugleich die noch um

fangreichere „Einleitung in die theoretiſche Biologie“ hervor,

welche die Unterſuchungen der erſten Schrift nach der naturwiſſen

ſchaftlichen Seite fortführt und ergänzt, während ſich die Welt

als Tat mehr auf die Erörterung allgemeiner und philoſophiſcher

Probleme beſchränkt. Aber auch in der Einleitung nehmen dieſe

Probleme einen ſehr beträchtlichen Raum ein; ja man darf ſagen,

daß kaum ein Gegenſtand behandelt wird, der nicht von prin

zipiellem Intereſſe wäre.

*) Eine Anzahl kleinerer Arbeiten werden ſpäterhin erwähnt werden.
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Immerhin aber wiegt in der erſten Schrift die Richtung auf

die philoſophiſchen Fragen mehr noch, als in der zweiten vor;

trotzdem erklärt Reinke ausdrücklich, daß die Welt als Tat kein

philoſophiſches Buch ſein ſoll, und daß ihm nichts ferner liegt,

als zu philoſophieren (W. a. T.* S. 8 u. 9). Auch ein abge

ſchloſſenes Syſtem, aus dem ſich alles erklärt, will die Welt als

Tat nicht geben; ſie ſtellt nichts dar, „als einen Verſuch in dem

ſäkularen Ringen der Menſchheit nach Erkenntnis der Geheim

niſſe dieſer Welt“ (W. a. T. 84). Müſſen wir Reinke darin

beiſtimmen, daß er uns in ſeinen Unterſuchungen ein abgeſchloſſenes

Syſtem nicht liefert, ſo möchten wir dagegen die Grenze nicht

gelten laſſen, die er zwiſchen ſeiner Art der wiſſenſchaftlichen Arbeit

und der Philoſophie zu ziehen gedenkt. Denn ohne Zweifel ſind

es nicht nur naturwiſſenſchaftliche, ſondern zugleich philoſophiſche

Probleme, mit denen er es in den beiden Werken meiſtenteils zu

tun hat; und auch das Verfahren, deſſen er ſich bei ſeinen Unter

ſuchungen bedient, iſt im Grunde kein anderes, als es auch von

der Philoſophie angewendet zu werden pflegt. Denn es iſt keines

wegs allgemein zutreffend, wenn Reinke den methodologiſchen

Unterſchied von Naturforſchung und Naturphiloſophie dahin for

muliert, daß er als die Arbeitsmittel der Erſteren Beobachtung

und Nachdenken bezeichnet, während der Naturphiloſophie das

Nachdenken allein genügen ſoll (W. a. T. 7/8). In vollem Um

fang gilt dieſes Wort nicht einmal von der Naturphiloſophie

Hegels, die Reinke ſelbſt hierbei erwähnt; von der Naturphilo

ſophie überhaupt aber gilt es jedenfalls nicht. Mögen auch die

Schelling, Hegel und andere Denker jener Zeit in gewiſſem Sinne

verſucht haben, die Natur a priori zu konſtruieren, ſo iſt doch

ein ſolches Verfahren für die Naturphiloſophie im allgemeinen

durchaus nicht charakteriſtiſch. Freilich wird die Naturphiloſophie,

wenn ſie ihre Aufgabe richtig verſteht, die eigentliche Beobachtung

der tatſächlich gegebenen Erſcheinungen je länger je mehr den

Naturforſchern überlaſſen; um ſo eher wird ſie es aber als ihre

Pflicht betrachten, ſich mit den Reſultaten dieſer Beobachtung

möglichſt genau bekannt zu machen, um dann erſt mit ihren

Spekulationen einzuſetzen.

Im Geiſte dieſer Methode hat die Naturphiloſophie aller

Zeiten gearbeitet, wenn wir von der raſch vorübergegangenen

*) Die Welt als Tat zitiere ich nach der erſten Auflage und zwar

in der im Text gebrauchten Abkürzung; bloße Seitenzahlen beziehen ſich auf

die Einleitung in die theor. Biologie.

V Z
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Verirrung aprioriſcher Konſtruktionen einmal abſehen wollen. Es

beſteht alſo zwiſchen Naturwiſſenſchaft und Naturphiloſophie

keineswegs ein ſo bedeutender Gegenſatz, wie Reinke an der er

wähnten Stelle behauptet. Übrigens hat er den Unterſchied in

dieſer Schärfe ſelbſt gar nicht feſtgehalten. In der Einleitung in

die theoretiſche Biologie beſtimmt er gleich im Anfang ſeiner

Darlegungen das Verhältnis beider Wiſſenſchaften weſentlich

anders. „Die Grenzen zwiſchen Philoſophie und Naturwiſſen

ſchaft,“ ſo leſen wir hier, „ſind flüſſig. Sie ſind es von jeher

geweſen. Darum laſſen ſie ſich nicht in ſcharfen Linien ausziehen.“

„Das Gebiet beider Wiſſenſchaften greift vielfach ineinander. Die

Wechſelbeziehungen ſind beſonders enge und zahlreich zwiſchen

der Naturphiloſophie und der Biologie. Unſere ganze Biologie

iſt von naturphiloſophiſchen Elementen durchſetzt, und in natur

philoſophiſchen Werken ſind mancherlei Anregungen für den Bio

logen zu finden“ (S. 3). „Wenn man es mit Recht als Auf

gabe der Philoſophie bezeichnet, das Allgemeine aus den Einzel

heiten der Erſcheinungswelt herauszuleſen, ſo ſteckt ein Stück

Philoſophie faſt in jeder biologiſchen Arbeit. Denn ohne Ver

gleich und Abſtraktion, ohne Verallgemeinerung des Beobachteten

in irgend einer Richtung vermag niemand auch nur die Mono

graphie eines eng umgrenzten Gebietes zuſtande zu bringen.“

„Weil aber umgekehrt die Naturphiloſophie das ganze Rüſtzeug

der gemachten Beobachtungen zur Verwertung verfügbar hat, iſt

es im Grunde ein wiſſenſchaftliches Unding, daß beide als zwei

getrennte Strömungen nebeneinander herlaufen, ohne voneinander

Notiz zu nehmen. In Wirklichkeit kann die Biologie auch gar

nicht ohne philoſophiſche Elemente auskommen, wie ſchon die Be

griffe von Kraft, von Kauſalität, von Zweck beweiſen“ (5).

„So fällt die Arbeit der Philoſophen und der Biologen viel

fach zuſammen. Wollte der Zoolog oder Botaniker etwa jedes

Nachdenken über den Zuſammenhang beobachteter Einzelheiten

dem Philoſophen überlaſſen, er würde ſich ſelbſt aufgeben. An

dererſeits wäre es eine unverzeihliche Torheit, wollte der Biologe

das Nachdenken der Philoſophie über den Zuſammenhang der

Naturerſcheinungen weniger ernſt nehmen, als die Spekulationen

der eigenen Fachgenoſſen über den gleichen Gegenſtand. Wenn

Philoſophen Syntheſen ausführen, die auf dem ſichergeſtellten

empiriſchen Material der Biologie fußen, dann haben jene Phi

loſophen eine biologiſche Gedankenarbeit vollbracht, die man
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nur darum zur Philoſophie rechnet, weil ihre Urheber ſich Philo

ſophen nennen“ (5/6).

Dieſen Auseinanderſetzungen über das Verhältnis von Natur

wiſſenſchaft und Naturphiloſophie können wir nur vollkommen

beipflichten; zugleich begrüßen wir aber mit Dank die offene An

erkennung, die Reinke hier der philoſophiſchen Spekulation hat

zuteil werden laſſen. Wie wohltuend ſticht dieſe verſtändnisvolle

Würdigung von den geringſchätzigen und verächtlichen Urteilen

ab, die in den letzten Jahrzehnten ſo häufig über naturphiloſophiſche

Unterſuchungen gefällt worden ſind, die von Fachphiloſophen aus

gingen! War doch im eigenen Lager der Philoſophie die Meinung

vielfach anzutreffen, daß nur die Naturforſcher ein Recht hätten,

naturphiloſophiſche Probleme zu behandeln! Ging man doch auf

philoſophiſcher Seite in ſeiner Beſcheidenheit und Selbſtbeſchränkung

oft ſo weit, auf eine eigene Anſicht in dieſen wichtigen Fragen

faſt ganz zu verzichten, und dafür die in der Naturwiſſenſchaft

gerade herrſchenden Dogmen ohne genauere kritiſche Prüfung an

zunehmen!

Ein ſolcher Standpunkt iſt nun aber nur für eine beſtimmte

Epoche charakteriſtiſch und hat mit dem Geiſte wahrer Philoſophie

nichts zu tun. Mag auch der oder jener philoſophiſche Forſcher

für ſeine Perſon die genauere Beſchäftigung mit naturphiloſo

phiſchen Problemen ablehnen, ſo wird doch die Philoſophie über

haupt ſich niemals das Recht rauben laſſen, zu dieſen Problemen

ſelbſtändig Stellung zu nehmen. Dabei wird es ihr nicht in den

Sinn kommen, die tatſächlichen Ergebniſſe der Naturwiſſenſchaft

irgendwie antaſten und beſtreiten zu wollen; wie ſollte ſie auch

wohl auf einen ſolchen Gedanken verfallen? Um ſo ſchärfer aber

wird ſie zu prüfen haben, was von den Lehren der Natur

wiſſenſchaft oder richtiger einzelner Nachforſcher als wirklich feſt

geſtelltes Reſultat und was als bloße Hypotheſe anzuſehen iſt.

Dieſe Prüfung iſt kaum jemals dringender nötig geweſen,

als in unſerer Zeit. Denn ſelten wohl ſind Tatſachen, Theorien

und Hypotheſen kritikloſer durcheinander geworfen worden, als es

im Laufe des letzten halben Jahrhunderts von naturwiſſenſchaft

licher Seite geſchehen iſt. Was wurde nicht alles als aus

gemachtes Ergebnis der Naturforſchung hingeſtellt, das in Wirk

lichkeit durchaus keinen Anſpruch auf dieſe Bezeichnung hat!

Wie oft hat man nicht ſogar hören müſſen, daß die moderne

Naturwiſſenſchaft bei konſequentem Denken mit Notwendigkeit

zu der Weltanſchauung des Materialismus führe! Daher er

3*
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wächſt alſo für den gewiſſenhaften Forſcher mehr, als je, die Pflicht

der kritiſchen Prüfung, von der ich ſoeben ſprach. Dieſe Pflicht

hebt auch Reinke ausdrücklich hervor. „Gerade wir Biologen,“

ſo ſagt er, „ſollten auf allen Arbeitsgebieten daran gehen, feſt

zuſtellen, was in unſeren Urteilen hypotheſenfrei und was hypo

thetiſch iſt, damit wir den feſten Boden nicht unter den Füßen

verlieren. Es herrſcht immer noch zu viel Unklarheit darüber, wie

tief wir in den letzten fünfzig Jahren in Hypotheſen hineingeraten

ſind; wir müſſen fortan wieder ſchärfer den Unterſchied betonen

lernen zwiſchen dem, was wir wiſſen, und dem, was wir glauben.“

(Studien zur vergleichenden Entwicklungsgeſchichte der Lami

nariaceen, Kiel 1903, S. 48).

Indem nun Reinke dieſe Unterſcheidung vornimmt, kommt er

freilich zu weſentlich anderen Anſchauungen, als ſie in der modernen

Naturwiſſenſchaft meiſtenteils gegolten haben. Wenn es bisher

eine ausgemachte Sache zu ſein ſchien, daß man in der äußeren

Natur alles aus der blinden Wirkſamkeit phyſikaliſcher und

chemiſcher Kräfte erklären müſſe, ſo hält Reinke dieſe Anſicht für

ein grundloſes Vorurteil und bekennt ſich vielmehr zu einer teleo

logiſchen Weltanſchauung; wenn der Darwinismus von ſo Vielen

als der Gipfel der Weisheit angeſehen wurde, ſo läßt Reinke

zwar die Deszendenztheorie als eine mit den Tatſachen ſehr gut

übereinſtimmende und daher wahrſcheinliche Hypotheſe gelten,

ſpricht aber der ſpezifiſchen Selektionstheorie Darwins durchaus

die Fähigkeit ab, als ausreichendes Erklärungsprinzip der

organiſchen Entwickelung dienen zu können; wenn es in natur

wiſſenſchaftlichen Kreiſen ſo lange Zeit geradezu verpönt war, das

Wort Gott zu gebrauchen, ſo ſieht ſich Reinke genötigt, zu einer

kosmiſchen Intelligenz ſeine Zuflucht zu nehmen, um ein wirkliches

Verſtändnis der organiſchen Zweckmäßigkeit zu gewinnen; wenn

man endlich die Theorie des pſychophyſiſchen Parallelismus neuer

dings ſo vielfach vertreten hat, ſo lehnt Reinke auch dieſe Theorie

mit Entſchiedenheit ab und ſetzt die natürliche Annahme einer

realen Wechſelwirkung zwiſchen Leib und Seele wieder in ihr

Recht ein.

II.

Um nunmehr auf die Anſchauungen Reinkes im einzelnen

genauer einzugehen, ſtellen wir mit ihm zunächſt die hauptſächlichen

Merkmale feſt, durch die ſich die organiſche von der anorganiſchen

Natur unterſcheidet. Ein ſolcher Unterſchied iſt nicht zu leugnen.

Bei vorurteilsloſer Betrachtung der Dinge läßt ſich durchaus nicht
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verkennen, daß die organiſchen Weſen eine Reihe von Eigen

ſchaften beſitzen, zu denen ſich in der anorganiſchen Natur keine

wirklich entſprechenden Analoga finden. Zwar ſtimmen die

organiſchen mit den anorganiſchen Körpern darin überein, daß auch

ſie aus den Elementen ſich aufbauen, welche in der anorganiſchen

Natur enthalten ſind; ebenſo wirken in den Organismen ohne

Zweifel die phyſikaliſchen und chemiſchen Kräfte, von denen das

Geſchehen in der lebloſen Welt beherrſcht und geregelt wird; auch

ſind es, wenigſtens in der Hauptſache, chemiſche Prozeſſe, die

den Organismen die Energie liefern, deren ſie zur Erhaltung ihres

Lebens bedürfen: aber trotzdem beſteht zwiſchen organiſcher und

anorganiſcher Natur eine Kluft, die ſich nicht überbrücken läßt.

Sind die Stoffe, aus denen ſich die Organismen zuſammenſetzen,

auch der anorganiſchen Natur entnommen, ſo treten ſie im Or

ganismus doch zu eigentümlichen Verbindungen zuſammen, die

ſich in der anorganiſchen Natur nirgends finden; zwar gelingt es

der Kunſt des Chemikers, dieſe Verbindungen zum Teil außerhalb

des Organismus herzuſtellen; dadurch wird aber nichts an der

Tatſache geändert, daß ſie niemals in der anorganiſchen Natur

von ſelbſt entſtehen. Die Quellen der Energie, von deren Zufluß

das Leben abhängig iſt, liegen in der äußeren Natur; wie aber

der von außen kommende Energieſtrom im Organismus verteilt

und verwendet wird, iſt durch deſſen beſondere Beſchaffenheit

bedingt und hat kein Gegenſtück in der anorganiſchen Welt. Die

phyſikaliſchen und chemiſchen Kräfte ſpielen im Getriebe des

Lebens freilich eine große und wichtige Rolle; wäre ihr Wirken

innerhalb des Organismus aber nicht einer eigentümlichen Geſetzlich

keit unterworfen, ſo würden ſie nun und nimmer imſtande ſein, die

vitalen Leiſtungen zu vollbringen, deren ſie eben nur im Orga

nismus fähig ſind.

„Im Reiche des Lebloſen herrſchen Stoff und Kraft, be

ziehungsweiſe Energie; im Reiche des Lebendigen tritt die zweck

mäßig wirkende, anpaſſungsfähige Form hinzu“ (626). Dieſe

Form unterſcheidet ſich von jeder unorganiſchen Geſtalt und

Struktur (627). „In jedem Tier und in jeder Pflanze iſt die

Form das Weſentliche und Bleibende, der Stoff und mit ihm

die Energie das Wechſelnde; während in der unorganiſchen Natur

bis zu einem gewiſſen Grade das Umgekehrte gilt.“ „Die Ge

ſtalt baut ſich auf aus dem Stoff und ſie kommt zuſtande, indem

zum Prinzip der Kraft und Energie, die überall den Stoff be

herrſchen, das Prinzip der Richtung hinzutritt“ (155).
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Bis in ſeine einfachſten und letzten Elemente hinein durch

dringt die Form als maßgebendes Prinzip den organiſchen Körper.

Es war eine gänzlich unhaltbare Auffaſſung, wenn man früher

glaubte, die Zellen als bloße Eiweißklümpchen anſehen zu können

(264); zwiſchen einer Zelle und einer bloßen Subſtanzmiſchung iſt

ein fundamentaler Unterſchied vorhanden (268). Die genaueren

Unterſuchungen der neueren Zeit haben uns gezeigt, daß jede

Zelle ein hochorganiſiertes Gebilde darſtellt, in dem eine Vielheit

von Teilen zu einem wohlgegliederten Ganzen verbunden iſt. Und

welche wunderbaren und ſtaunenerregenden Vorgänge hat uns

die anatomiſche Forſchung im Innern der Zelle bei deren Teilung

enthüllt! Dergleichen gibt es ſchlechterdings nicht in der anor

ganiſchen Natur. Daher kann auch keine Rede davon ſein, daß

durch die Fortſchritte unſerer Erkenntnis die Kluft zwiſchen or

ganiſcher und anorganiſcher Natur verringert worden wäre, wie

man ſo oft behauptet hat; im Gegenteil hat ſich nur heraus

geſtellt, daß auch die niederſten Lebensformen von der anor

ganiſchen Welt noch durch einen unermeßlichen Abſtand getrennt

ſind (627).

Wenn ſich ſonach der Organismus von allen materiellen

Syſtemen der lebloſen Natur durch ſeine eigentümliche Struktur

und dadurch bedingte eigentümliche Bewegungsprozeſſe unter

ſcheidet, ſo findet er dagegen eine Art Abbild in beſtimmten Er

zeugniſſen des menſchlichen Könnens. Bis zu einem gewiſſen

Grade läßt er ſich nämlich mit einer Maſchine vergleichen (165).

Auch eine Maſchine iſt ja ein Apparat von eigenartigem Gepräge,

„ein materielles Syſtem von beſtimmter Struktur und beſtimmter

Bewegung, welche ganz beſtimmten Verrichtungen dient“ (W. a.

T. 260). Auch die Maſchine muß von außen Energie auf

nehmen, um ihre Leiſtungen vollbringen zu können; die Beſchaffen

heit dieſer Leiſtungen aber hängt viel weniger von der Energie

als ſolcher, als vielmehr von deren beſonderer Verwendung ab,

die wiederum durch die Konfiguration der Teile in der Maſchine

bedingt iſt; mit dem gleichen Quantum der Energie werden ganz

verſchiedene Leiſtungen verrichtet, wenn es verſchiedenartigen Ma

ſchinen zugeführt wird. Vermöge der zweckmäßigen Konfiguration

ihrer Teile ſind die Maſchinen imſtande, ganz andere Aufgaben

zu löſen, als das Spiel blinder Naturkräfte es vermag (W. a.

T. 261). Deshalb aber walten in den Maſchinen keine anderen

Kräfte als außerhalb derſelben; auch eine Durchbrechung der

Naturgeſetze findet in ihnen nicht ſtatt. Aber wohl ſind die
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Naturkräfte in der Maſchine „gebeugt unter den intelligenten

Willen ihres Erfinders und ihres Verfertigers, dem gewöhnlichen

Naturgeſchehen ſind durch dieſe Intelligenz beſtimmte Richtungen

und Bahnen vorgezeichnet“ (W. a. T. 262); in jeder Maſchine

„verkörpert ſich der Geiſt ihres Erfinders, durchdringt ſeine In

telligenz die Teile und zwingt ſie zu einheitlichem Zuſammen

wirken. In jeder Maſchine ſteckt ein unſichtbarer Werkmeiſter,

ein Dämon, den menſchliche Intelligenz hineingetan hat; und je

verwickelter eine Maſchine iſt, um ſo höher iſt der Grad der darin

verkörperten Intelligenz“ (ebd. 261).

Wie die Maſchinen, ſo ſind nun auch die Organismen zweck

mäßig konſtruierte Apparate. Es wäre unmöglich, die Leiſtungen

des Organismus zu erklären, wenn wir ihm nicht eine Maſchinen

ſtruktur zuſchreiben wollten, die ſich auf alle ſeine Teile erſtreckt.

„Es war ein Fehler, mit der Annahme einer bloß chemiſchen

Struktur für die Zelle auskommen zu wollen. Man hat das

Geheimnis der Organiſation geſucht in einer Molekularſtruktur,

ohne zu bedenken, daß durch eine ſolche Struktur niemals ein

Automat gebildet werden kann, deſſen Maſchinenleiſtungen klar

am Tage liegen“ (W. a. T. 263). Übrigens iſt der Vergleich des

Organismus mit einer Maſchine kein neuer Gedanke; ſchon Des

cartes hat ihn klar und deutlich ausgeſprochen (ebd. 262, Einl. 165).

Damit war eine Einſicht gewonnen, die für den Fortſchritt der

theoretiſchen Biologie von der größten Bedeutung geworden iſt.

Freilich darf die Ahnlichkeit des Organismus mit einer Maſchine

auch nicht übertrieben werden. Es iſt vielmehr klar, „daß der

Organismus in ſeiner bewunderswerten Beſchaffenheit auch über

die kunſtvollſte Maſchine weit hinaus ragt“ (165/6). Entwickelung,

Wachstum, Fortpflanzung, Vererbung ſind ſpezifiſch organiſche

Prozeſſe, durch die ſich die Organismen von allen Maſchinen

durchaus unterſcheiden. Es wird der menſchlichen Technik niemals

gelingen, Apparate zu konſtruieren, in denen ähnliche Prozeſſe

abzulaufen vermöchten.

In den eben genannten Erſcheinungen des organiſchen Lebens

offenbart ſich zugleich in beſonderem Maße das Prinzip der Zweck

mäßigkeit, welches die organiſche Welt und das Geſchehen in ihr

von Grund aus beherrſcht. Auch die Maſchinen ſind zweckmäßig

konſtruiert und zu zweckmäßigen Leiſtungen befähigt, wie wir her

vorgehoben haben. Um wie viel großartiger aber iſt die Zweck

mäßigkeit, die uns in der organiſchen Natur entgegentritt! Dem

Eindruck dieſer Zweckmäßigkeit vermag ſich niemand zu entziehen,
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der die Erſcheinungen der organiſchen Welt unbefangenen Auges

betrachtet. „Wohin wir den Blick wenden in der lebenden Natur,

ſehen wir Zwecke durch die Organiſation verkörpert. Wer könnte

ſie leugnen? Es iſt ſicher nicht nur richtig, ſondern auch wiſſen

ſchaftlich, zu ſagen: Die Lunge dient zum Atmen, das Auge zum

Sehen, das Ohr zum Hören, die Zähne zum Beißen, die Flügel

der Schmetterlinge zum Fliegen. Für die Blätter, die Wurzeln,

die Blüten der Pflanzen liegt der Zweck in gleicher Weiſe auf

der Hand“ (W. a. T. 248). Freilich hat man bisweilen geglaubt,

die Zweckmäßigkeit der organiſchen Natur für eine bloß ſubjektive

Anſchauung erklären zu können, die ohne reale Bedeutung wäre;

aber dieſe Auffaſſung läßt ſich in keiner Weiſe mit den Tatſachen

der Erfahrung vereinigen (ebd. 254/5). „Die Biologie iſt ſo

ganz durchdrungen von der Zweckmäßigkeit der lebenden Natur,

daß wir das Zweckmäßige in der Einrichtung eines Organismus

faſt für etwas Selbſtverſtändliches halten“ (ebd. 248). „Meine

eigene Überzeugung geht dahin“, ſo erklärt Reinke, „daß die

Teleologie den wichtigſten Teil der theoretiſchen Biologie ausmacht,

weil die Organismen nur teleologiſch verſtanden und erklärt werden

können und eben dadurch einen fundamentalen Gegenſatz zur

anorganiſchen Natur bilden, für deren Erklärung die Mechanik

und der Chemismus ausreichen. Denn überall verkörpern ſich

Zwecke, im Geſamtorganismus, wie in ſeinen Teilen. Man iſt ver

ſucht, ſo weit zu gehen und zu ſagen: Der Zweck und die Zweck

mäßigkeit ſind das innerſte Weſen des Lebendigen ſelbſt“ (91).

Vergebens berufen ſich die Anhänger einer mechaniſchen

Naturerklärung auf das Vorkommen zweckloſer oder gar zweck

widriger Erſcheinungen bei Pflanzen und Tieren, um die Teleo

logie zu bekämpfen. Denn die Zahl ſolcher Erſcheinungen iſt ſo

gering, „daß wir vollauf berechtigt ſind, ſie für Ausnahmen zu

erklären – ſofern nicht die Zweckloſigkeit derſelben überhaupt nur

eine ſcheinbare iſt. Ihnen gegenüber ſteht die ungeheure Mehr

zahl aller Einrichtungen der Organismen, die wir als zweckmäßig,

ja als überaus zweckmäßig anzuerkennen genötigt ſind. Und die

Organismen müſſen zweckmäßig gebaut ſein, wenn ſie ihre

Lebensverrichtungen erfüllen wollen; der allgemeinſte Zweck der

Organiſation iſt die Erhaltung des Lebens und der Art. Darum

iſt auch z. B. der Körper eines Säugetiers aus lauter im einzelnen

zweckmäßig gebauten Mechanismen zuſammengeſetzt, wie eine

Maſchine; der höhere Grad von Zweckmäßigkeit enthüllt ſich aber

erſt im Zuſammenwirken dieſer Teile, im Ganzen des Organismus,
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und alle jene Teile bilden nur darum eine Einheit, weil ſie einem

einheitlichen, im Ganzen verwirklichten Zwecke untergeordnet ſind.

Die Zweckmäßigkeit des Tiers iſt alſo die für Erhaltung ſeines

Lebens und Geſchlechts erforderliche Beſchaffenheit; darum kann

es ſo wenig ein zweckwidriges Tier geben, wie eine zweckwidrige

Maſchine“ (95).

Um die organiſche Zweckmäßigkeit hervorzubringen, bedient

ſich die Natur der phyſikaliſchen und chemiſchen Kräfte als mecha

niſcher Mittel; es wäre aber ganz unrichtig, um des mechaniſchen

Charakters der Mittel willen, die teleologiſche Natur des Reſultates

überſehen zu wollen. „Bei Maſchinen gelangt wohl der höchſte

Grad von Zweckmäßigkeit zum Ausdruck in den Selbſtregulierungen,

die in ihnen angebracht werden, wie z. B. im Sicherheitsventil

einer Dampfmaſchine. Und wenn es gelingt, ſolche Selbſtregula

toren auch in den Pflanzen und Tieren nachzuweiſen, ſo läßt ſich

nur das gleiche daraus folgern, nämlich ein beſonders hoher Grad

von Zweckmäßigkeit, nicht aber umgekehrt, daß hiermit die „rein“

mechaniſche Wechſelwirkung der Teile erwieſen ſei, und man von

Zwecken nicht mehr zu ſprechen brauche. Gerade der Umſtand,

daß die Entwickelung eines Tieres oder einer Pflanze als eine

durch die Wechſelwirkung der Teile bedingte Notwendigkeit

erſcheint, iſt der Gipfel der Zweckmäßigkeit in ihrer Bildung“

(W. a. T. 253).

Indem wir dieſe treffende Bemerkung, die für eine richtige

Stellung zu dem teleologiſchen Problem von großer prinzipieller

Wichtigkeit iſt, für unſere ſpäteren Unterſuchungen im Gedächtnis

behalten, haben wir jetzt noch die Erſcheinungen der organiſchen

Zweckmäßigkeit im einzelnen kurz zu betrachten. Von ihnen iſt

keine bedeutſamer als die Ausbildung und Entwickelung eines

Organismus aus ſeinem Keime; daß es ſich dabei rein tatſächlich

genommen um ein Spiel von Kräften handelt, das zweckmäßige

Wirkungen zur Folge hat, läßt ſich auf keinen Fall beſtreiten.

„Die augenfälligſte Erſcheinung des ganzen Vorganges iſt die

zielſtrebige Anpaſſung der einzelnen Zellen, Gewebe und

Organe an den Zweck, dem ſie im ausgebildeten Zuſtande dienen.

Dieſe zielſtrebige Anpaſſung verrät ſich vom erſten bis zum letzten

Entwickelungsſchritt; ſie tritt hervor, lange bevor die Funktion da

iſt, die ausgeübt werden ſoll“ (364). „Unter allen Umſtänden

lenkt ein einheitliches Prinzip den Aufbau des Apfelbaums, wie

des Hühnchens aus dem Ei, ein Prinzip, das mit maſchinenmäßiger

Sicherheit wirkt“ (365). Die zweckmäßige Wirkſamkeit der bil
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denden Kräfte im Organismus zeigt ſich ſchon bei der Teilung

einer Zelle in deutlichſter Weiſe. Wie wir bereits ſagten, iſt die

Zelle ein hochorganiſiertes Gebilde; ihr wichtigſtes Organ iſt der

Kern, der uns ſeinerſeits wieder „eine geradezu wunderbare ana

tomiſche Sonderung der Teile enthüllt“ (259). Der Vorgang der

Zellteilung beſteht nun nicht etwa darin, daß, wie man früher bis

weilen geglaubt hat, das Ganze einfach in zwei Hälften zerfällt;

vielmehr werden auch die einzelnen Organe der Zelle mit ſtaunens

würdiger Regelmäßigkeit halbiert und die Hälften ſo auf die beiden

Tochterzellen verteilt, daß dieſe in ihrer Organiſation der Mutter

zelle entſprechen. Ohne Zweifel haben wir es hierbei mit einer

Reihe von Vorgängen zu tun, die einem ganz beſtimmten Zwecke

dienen; die Art und Weiſe aber, in der dieſer Zweck erreicht wird,

muß einen jeden, der den Prozeß nur einigermaßen kennt, mit

tiefer Bewunderung für das teleologiſche Verhalten der Natur

erfüllen.

In überwältigender Größe tritt uns die biologiſche „Finalität“

ferner in der großen Mannigfaltigkeit von Veranſtaltungen ent

gegen, die die Natur im Intereſſe der Fortpflanzung getroffen

hat. Um zu ihrem Ziele zu gelangen, wendet ſie hier eine

reiche Fülle der verſchiedenſten Mittel an, die aber jedesmal

dem beſonderen Falle in ſinnreichſter Weiſe angepaßt ſind (416).

Von ganz außerordentlicher teleologiſcher Bedeutung iſt auch die

Fähigkeit der Organismen, auf äußere Einwirkungen und Ver

hältniſſe in einer für ſie zweckmäßigen Weiſe zu reagieren. Wir

haben es dabei mit einem Fall der von Pflüger ſogenannten

„teleologiſchen Mechanik“, mit einem Vorgang zweckmäßiger Selbſt

regulierung des Lebensprozeſſes zu tun. Dieſe Fähigkeit, auf der

die Angepaßtheit der lebenden Geſchöpfe an ihre Umgebung

weſentlich beruht, iſt nicht als etwas Zufälliges, oder allmählich

Erworbenes, ſondern als eine Grundeigenſchaft der Organismen

anzuſehen, ohne deren Beſitz ihr Leben und Beſtand fortwährend

bedroht ſein würde (Kap. 14). Auch die harmoniſche Überein

ſtimmung, die zwiſchen den einzelnen Teilen des Organismus ſtatt

findet, iſt unter dem gleichen Geſichtspunkt zu betrachten; denn

wären die verſchiedenen Teile nicht imſtande, ſich den Einwirkungen

anderer Teile in zweckmäßiger Weiſe anzupaſſen, ſo würde

der Organismus als Ganzes nicht lebensfähig ſein (115). End

lich ſei noch der Inſtinkte gedacht, in denen eine beſondere Form

der organiſchen Zwecktätigkeit ſich offenbart, der eine große Menge

von Lebenserſcheinungen unterworfen ſind (Kap. 21).
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So ſpielt denn das Zweckprinzip in der organiſchen Welt

eine Rolle von fundamentaler Wichtigkeit; in ſeiner eigentümlichen

Funktion würde es allein ſchon ausreichen, um zwiſchen organiſcher

und anorganiſcher Natur einen Unterſchied von unermeßlicher

Bedeutung zu begründen. Noch größer aber als nach allen bis

herigen Ausführungen, ſtellt ſich uns die Kluft zwiſchen beiden

Reichen dar, wenn wir bedenken, daß auch die Intelligenz eine

Eigenſchaft lebender Weſen iſt, zu der uns die anorganiſche Natur

kein Gegenſtück darbietet (55). Näher hierauf einzugehen, dürfte

jedoch nicht nötig ſein; es wird für die Zwecke unſerer Unterſuchung

genügen, dieſe Tatſache flüchtig erwähnt zu haben.

[Fortſetzung.]

Kriegsminiſter Graf von Roon.

(Zur Denkmalsenthüllung.)

Von H. v. S.

WÄ wir der kriegeriſchen glorreichen Epoche gedenken, die

mit Düppel begann und mit dem ſiegreichen Einzuge in

Paris endigte, deren Ergebnis die Einigung Deutſchlands unter

der Kaiſerkrone iſt, erinnern wir uns zugleich der beiden Soldaten,

deren Namen mit jenen ſtolzen Ereigniſſen unlösbar verknüpft

ſind: der Feldmarſchälle Graf von Moltke und Graf von Roon.

Zuſammen mit Bismarck, dem Staatsmanne, dem gewaltigen

Schöpfer des neuen Deutſchland, nennen wir ſie die Paladine

des Kaiſers Wilhelm I. Dankbar und mit Liebe gedenken wir

dieſes ehrwürdigen Monarchen, der es verſtanden hat die rechten

Männer an den rechten Platz zu ſtellen und ſie daſelbſt auch zu

halten; nicht in genialen, gewaltigen Entwürfen oder Großtaten

liegt dieſes Fürſten Größe, ſondern in ſeiner klaren Stetigkeit, in

ſeiner unwandelbaren Pflichttreue, in ſeiner neidloſen Dankbarkeit,

mit der er treue Dienſte lohnte, und in der er nie müde wurde,

die Verdienſte ſeiner Helfer anzuerkennen.
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Bei der Vollendung des Denkmals für den Kriegsminiſter

von Roon iſt es angebracht, der Tätigkeit dieſes Mannes zu

gedenken. Roon war der Mann, dem die Vermehrung der

preußiſchen Armee, wie ſie König Wilhelm für notwendig erachtet

hatte, übertragen worden war. Dieſe Vermehrung, die ſogenannte

Reorganiſation, war nicht der Gedanke Roons, ſondern die

ureigene Idee des Königs geweſen, dem es alſo allein zu danken

iſt, wenn das Preußiſche Heer 1866 und 1870 in gewaltiger

Stärke auf den Kriegsſchauplätzen erſcheinen konnte. Die Aus

führung des königlichen Planes war bei Roon in guten Händen.

Mit eiſerner Willenskraft führte er die ihm gewordene Aufgabe

aus, mit großem redneriſchem Geſchicke verfocht er ihre Rot

wendigkeit vor der heftigen Oppoſition der preußiſchen Volksver

tretung. Er war es, der zugleich dem Könige, dem dieſer innere

Konflikt ſchwere, ſorgenvolle Stunden bereitete, mutvoll zuſprach

und ihn zum Aushalten zu bewegen ſuchte; denn das Feſtbleiben

des Monarchen war die eine Grundbedingung für die erfolgreiche

Durchführung der Armeereorganiſation. Die andere, eben ſo

wichtige Bedingung aber war die vortreffliche Qualität des

preußiſchen Heeres an Haupt und Gliedern; denn nur einem kern

geſunden Heeresorganismus konnte man die Stämme neuer For

mationen entnehmen; die kernige treffliche Beſchaffenheit dieſer

Stämme bedingte die gleiche Eigenſchaft bei den ſich auf ſie auf

bauenden Neubildungen. Ein durch und durch kerngeſunder

Heeresorganismus allein konnte ferner ſo leicht veraltete Prinzipien

abſtoßen und gegen modernere vertauſchen. Dieſe Qualität des

Heeres war aber nicht das Werk Roons, ſondern der Scharnhorſt,

Vork und Gneiſenau, die ſie nach dem Zuſammenbruche von Jena

in harter Arbeit wieder zu der ſtolzen Höhe der Friederizianiſchen

Epoche gehoben hatten. Es iſt aber eine landläufige, irrige Anſicht,

daß man Roon dieſe Vortrefflichkeit des Heeres danke, eine

Anſicht, der man wegen der hohen Verdienſte der genannten

Männer und zur Ehre der Armee ſelbſt, entſchieden widerſprechen

muß. Sie iſt die Urſache der Überſchätzung der Lebensleiſtung

dieſes Kriegsminiſters, den man zu einem „Großen“ gemacht hat,

weil er in großer Zeit der Mitarbeiter großer Männer, Bismarck

und Moltke, geweſen iſt. Roons Tätigkeit war eine quan

titativ verändernde, nicht qualitativ verbeſſernde. Wir

können es ruhig ausſprechen: Jeder preußiſche General von

Intelligenz, Tatkraft und Organiſationstalent (und dieſe Fähig

keiten finden ſich gerade bei Militärs ſehr oft geeint) hätte die
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Armeereorganiſation genau mit demſelben Erfolge durchgeführt;

man braucht nur die Namen Blumenthal oder Stoſch zu nennen.

Wir haben im neuen Deutſchen Reiche wiederholt Armeever

mehrungen in gewaltigem Umfange erlebt, die gleichzeitig unter

dem Einfluſſe veränderter taktiſcher Grundſätze und waffentechniſcher

Umwälzungen ſtanden. Auch ſie vollzogen ſich, unter Anlehnung

an treffliche Stammformationen, glatt und ohne beſondere Schwierig

keiten; wir haben aber nie davon gehört, daß die Tätigkeit des

Kriegsminiſters dabei beſonders gelobt worden wäre. Bei Roon

kam aber hinzu, daß er der Vertraute ſeines Monarchen, daß er

der Mitarbeiter eines Bismarck war, und daß ein Moltke die

reorganiſierte Armee in gewaltigen Kriegen von Sieg zu Sieg

geführt hat. Der Dank des ſieggekrönten Kriegsherrn überſchüttete

dann ſeine Helfer mit den größten Huldbeweiſen.

Es darf bei dieſer Gelegenheit nicht übergangen werden, daß

die Tätigkeit Roons manchmal ſchädlich wirkte, und daß ihre

Folgen unter weniger von Glück begünſtigten Umſtänden ver

hängnisvoll hätten ſein können.

So war 1866 von dem Kriegsminiſterium angeordnet worden,

daß das 8. Armeekorps am Rhein verbleiben ſollte, während

Moltke es zur Erzielung der numeriſchen Überlegenheit bei den

nach Böhmen einrückenden Heerſäulen haben wollte. So ſchob

Roon den von Moltke dringend und ſchleunigſt verlangten

Abmarſch des Gardekorps zur Armee um vier Tage hinaus.

So opponierte Roon am 17. Auguſt 1870 in der heftigſten

Weiſe gegen den Vorſchlag Moltkes, den Angriff am folgenden

Tage zu erneuern, was dem Feinde Zeit zur Sammlung gelaſſen,

unſere Verluſte unverhältnismäßig geſteigert, ja den günſtigen Erfolg

der Schlachten vor Metz für unſere Waffen in Frage geſtellt

hätte.

So war Roon auch in Verſailles oft gegen Moltkes Vor

ſchläge. Im Tagebuch des Kaiſers Friedrich, damaligen Kron

prinzen, heißt es darüber am 27. November 1870: „Moltke trägt

die Sachen ſtets mit der größten Klarheit, ja Nüchternheit, vor,

hat immer alles bedacht, berechnet, und trifft ſtets den Nagel auf

den Kopf; aber Roons Achſelzucken und Spucken und

Podbielskis olympiſche Sicherheit influieren oft auf den

König . . .“

So ſtand Roon auch in der Frage der Beſchießung von

Paris nahezu allein gegen die Autorität Moltkes und der übrigen

hohen Militärs. In den Denkwürdigkeiten des Generals von Stoſch,
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der 1866–1870 im Kriegsminiſterium war, alſo nach der Armee

reorganiſation, heißt es von Roon: . . . . „Um meine Tätigkeit

kümmerte er ſich kaum. Ich habe in den vier Jahren meiner

Stellung nur zwei eigentlich dienſtliche Geſpräche mit ihm gehabt.

. . . . Ich habe mehrfach verſucht, ihn z. B. für Neu

formation und Inſtruktion der Feld- und namentlich der

Feſtungsartillerie nach den Erfahrungen von 1866 zu

intereſſieren. . . . . Roon gab mir überall Recht, aber

es geſchah nichts. Wir hätten 1870/71 ganz anders,

namentlich für den Feſtungskrieg gerüſtet ſein müſſen,

und hätten dann Unendliches geſpart an Menſchenleben

und Kriegsmaterial, und namentlich die ſchrecklichen Reibe

reien und Treibereien in Verſailles, die alles lahm

legten. Genug davon.“ – Dieſe „Reibereien und Treibereien“

Roons in Verſailles waren die Urſache zu einer Denkſchrift des

Chefs des großen Generalſtabes, des Feldmarſchalls Grafen

Moltke, in der er ausführte, daß der Kriegsminiſter im Falle

einer Mobilmachung nicht in das große Hauptquartier der Armee

gehöre, ſondern beſſer in Berlin bliebe.

So ſind wir nun, ein Menſchenalter nach jenen großen Ereig

niſſen, in der Lage, ein ruhigeres, unbefangeneres Urteil über die

Männer jener Tage abzugeben. Mit jedem Jahre wird das Ver

ſtändnis der Größe eines Bismarck und eines Moltke allgemeiner,

die Bewunderung intenſiver und begründeter, aber auch für Roon

ſteht die Beurteilung, der richtige Maßſtab ſeiner Schätzung, nahezu

feſt. Trotz ſeiner hohen Intelligenz und ſeines Organiſations

talentes verſagte ſein Verſtändnis vollkommen, wenn es ſich um

Angelegenheiten außerhalb ſeiner ſpeziellen Tätigkeit handelte. Wir

ſtehen z. B. mit Staunen vor der Tatſache, daß wir in ſeinen

ſämtlichen Feldzugsbriefen von 1866 und 1870, die veröffentlicht

ſind, kein einziges Wort der Anerkennung, nicht das geringſte

Lob der eminenten ſtrategiſchen Leiſtungen des Feldmarſchalls

Grafen Moltke finden. Und Roon war beinahe bei allen Vor

trägen deſſelben zugegen und ſah mit eigenen Augen die gewaltigen

Erfolge des genialen Feldherrn zur Tat werden.

Für die Neuordnung der Dinge in Deutſchland ſeit 1871

fehlte ihm jeder Blick. Er blieb im Grund ſeines Herzens

Partikulariſt; ſeinen Standpunkt zu den ſonſtigen großen Fragen

allgemeiner Bedeutung beſtimmte eine Weltanſchauung, die man

als puritaniſch-pietiſtiſch bezeichnen kann.

Bei Roons Tod im Jahre 1879 ſchrieb Ranke, der Hiſtoriker
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mit dem feinen und tiefen Verſtändnis für geſchichtliche Größe,

in ſein Tagebuch: „Als ein großer Mann kann er über

haupt nicht gelten. Aber er war brauchbar und dem

Könige ſehr hilfreich, um ſeine Ideen durchzuführen;

wacker im Streit, in der Konverſation nicht ohne Geiſt.“

– In einer ſeiner tiefſinnigen Abhandlungen ſagt der amerikaniſche

Philoſoph Emerſon: „Tagesgrößen werden leicht von uns über

ſchätzt.“ Wir können ſtatt „Tagesgrößen auch „Menſchenalters

größen“ ſagen und den Satz folgendermaßen ergänzen: „Wahre

Größe wird leicht von den Zeitgenoſſen unterſchätzt oder gar nicht

erkannt.“ Stellten nicht die Zeitgenoſſen Blücher über den hoch

bedeutenden Gneiſenau? Hat nicht ein engliſches Blatt Lord

Roberts mit Hannibal verglichen? Erleben wir nicht mit Ver

wundern, daß ein großer Teil des deutſchen Volkes die gewaltige

Größe Bismarcks nicht erkennt, den freien und unbefangenen Blick

gehemmt durch ultramontane und ſozialdemokratiſche Scheuklappen?

Wer ſpricht andererſeits heute noch von Talleyrand, Wrangel,

Beuſt, Gortſchakow, Manteuffel, Stoſch oder Windthorſt?

Wir wollen das Andenken unſerer Blücher, Wrangel und

Stoſch, wie das des Kriegsminiſters von Roon in Ehren halten,

als das von tapferen und treuen Dienern des Vaterlandes; wir

wollen ſie aber nicht auf das Piedeſtal erheben, auf dem nur

Platz iſt für wahre Größe.

Die Stellung der Völker- und Erdkunde

im Deutſchen Reiche.

Von Ludwig Fränkel (München).

I. Die ſchwache Vertretung der Völkerkunde.

GÄ geiſt- und kenntnisreiche Parallele zwiſchen deutſcher und

amerikaniſcher Wiſſenſchafts-Verkörperung an den betreffen

den Hochſchulen der Gegenwart innerhalb eines Feuilleton-Aufſatzes

der „Frankfurter Zeitung“ am 16. Januar 1903 von Profeſſor

Dr. Wilh. Wetz zu Freiburg i. B. wies auf die wachſende Rück
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ſtändigkeit unſerer inländiſchen Univerſitäten bezüglich vieler mo

derner Spezialgebiete, insbeſondere auf literaturgeſchichtlichem Felde,

gegenüber denen in den Vereinigten Staaten hin. Dieſe anfangs

verallgemeinerte, dann auf ſein eigenes Fach ſpezialiſierte Feſt

ſtellung von Wetz können wir getroſt auf die Völkerkunde über

tragen. Wenn man dieſe als ein Hauptkapitel der Wiſſenſchaft

vom Menſchen, der Anthropologie, auffaßt, bewahrheitet ſich das

am 18. Januar 1903, alſo unmittelbar nach Wetz' Ausſage, von

Maurice Maeterlinck bei einem Berliner Ehrenbankett in ſeinen

Komplimentarſchwall an Deutſchland eingeflochtene Lob, es ſei

„das auserwählte Land des Nachdenkens über Menſchen und

Menſchenwert“, nicht. Die einſchlägigen Zuſtände im offiziellen Be

triebe der Anthropologie und Ethnologie in unſerem Vaterlande

ſind nicht nur unbefriedigend, ſondern ſogar traurig und unwürdig.

Kurz, doch unleugbar ſeien dieſe ſtarken Ausdrücke durch unan

greifbare ſtatiſtiſche Tatſachen hier begründet!

Es iſt über zwei Jahre her, da beleuchteten „Die Grenzboten“

in Leipzig, die ein zwar nicht immer ſtichhaltiges, doch ſtets ſelb

ſtändiges und wohlerwogenes Urteil über die Kulturbewegungen

der deutſchen Welt auszeichnet, in ihrer letzten Nummer (vom

27. Dezember 1900) des abgelaufenen Jahrhunderts die heutige

Vertretung der Völkerkunde in Deutſchland draſtiſch am Schluſſe

unter dem ironiſchen Stichworte „Glückliche Völkerkunde!“. Sie

gingen aus von der, kolonialpolitiſcher Seite entſtammenden ener

giſchen Mahnung an das preußiſche Kultusminiſterium, die damals

unlängſt ergangen, endlich die Völkerkunde, dieſe täglich an Be

deutung wachſende Disziplin, als volles Univerſitätsfach anzu

erkennen und ihr die nötigen Lehrſtühle zu ſchaffen, worauf der

Miniſter auf die in Berlin ſchon errichteten bezüglichen Lehrſtühle

und das ſogar für Kiel – wohl noch immer Preußens kleinſte

Univerſität – in Ausſicht genommene Extraordinariat hingewieſen

habe. Dieſe Auskunft prüften „Die Grenzboten“ mit ihrer ge

wohnten ſcharfen Lupe. Sie enthüllten, wie jene Angabe im

Munde des Chefs des preußiſchen Unterrichtsweſens das Faktum,

„daß man in Berlin einfach einige Beamte des Muſeums für

Völkerkunde, die längſt vorhanden waren und als Dozenten ſeit

Jahren (an der Univerſität) geleſen hatten, mit einem offiziellen

Titel verſehen hatte, als Nebenſache nicht weiter betont“. Sie

deckten, gleichſam in würdiger Ergänzung „zu dieſen wahrhaft

glänzenden Erfolgen und der noch glänzenderen Ausſicht auf eine

außerordentliche Profeſſur in Kiel“ als neueſten „Beweis hoher
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miniſterieller Fürſorge“ folgendes Ereignis auf: „Ein Mann, der

ſeines Zeichens entwicklungsgeſchichtlicher Anatom iſt und auf

einer Reiſe um die Welt, die hauptſächlich einer neuſeeländiſchen

Eidechſenart galt, auch einige Eingeborene geſehen hat, iſt zum

außerordentlichen Profeſſor für Anthropologie und Ethnologie

ernannt worden,“ und ſchließlich ſchlagen ſie ſarkaſtiſch als Be

ruhigungsmittel wider die „Klagen der unbequemen neuen

Wiſſenſchaft“ vor, beliebige ſtudierte Leute, die „einmal eine

größere Reiſe gemacht oder in Kaſtans Panoptikum – zu Berlin

– einige Wilde geſehen haben“, einfach nebenbei mit einer eth

nologiſchen Profeſſur zu betrauen. Jenen, von den „Grenzboten“

angezogenen Fall, der zweifellos mit der kurz zuvor erfolgten

Breslauer Ernennung*) identiſch war, faſſen wir nicht näher ins

Auge, zumal Perſon und ſpezielle Anlage hier nichts zur Sache

tun. Gleichwohl leugnen wir nicht, daß er typiſch iſt und die

von den „Grenzboten“ gezogene Konſequenz mit ihrer ſatiriſchen

Spitze wohl etwas draſtiſch malt, aber ein dickes Korn Wahrheit

birgt. Diejenigen Zweige der Geographie, die dem ſtets mächtiger

flutenden Weltverkehre Rechnung tragen und allenthalben Land

und Leute in verfeinerter Weiſe und mit den unaufhaltſam zu

ſtrömenden Hilfsmitteln betrachten, unterſuchen, darſtellen, üben

heute eine friſche, weſentlich verjüngte Anziehungskraft aus, und

die ſtaatlichen Unterrichtsbehörden dürfen ſich nicht länger wider

die ſchulmäßigen und akademiſchen Erforderniſſe dieſes Strebens

ſperren. Nur nebenbei ſei darauf hingewieſen, daß der Lehr

plan des in Preußen verſuchsweiſe gebilligten „Reformgymnaſiums“,

wie ein Schulkenner ganz kürzlich beim betreffenden Etat im

heſſiſchen Landtag tadelnd hervorhob, den bisher ſchon gerade

knapp genug gehaltenen Geographie-Unterricht des herrſchenden

philologiſch-humaniſtiſchen Gymnaſiums noch um zwei Stunden

beſchnitten hat, gerade wie den Geſchichts-Unterricht. Und dabei

bedenke man, wie relativ blutwenig Lehrer ſich an den preußiſchen

und außerpreußiſchen Gymnaſien überhaupt finden, die über ihren

amtlichen Sprachunterricht hinaus Wiſſen, Verſtändnis und gar

*) Die ſichtbarlichſte Folge dieſes Verfahrens verbildlicht nach nun

faſt 4 Jahren Anfang September 1904 folgende durch die Zeitungen laufende

Rotiz: „Breslau. Dem außerordentlichen Profeſſor für Anthropologie und

Ethnologie und Kuſtos der anatomiſchen Sammlung am Anatomiſchen In

ſtitut der Breslauer Univerſität Dr. Georg Thilenius iſt die nachgeſuchte

Entlaſſung aus ſeiner Stellung am 1. Oktober 1904 erteilt worden. Thi

lenius folgt einem Rufe als Direktor des Muſeums für Völkerkunde in

Hamburg.“

V 4
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Luſt für die, Broſamen erbettelnde Geographieſtunde übrig haben.

Man vergeſſe freilich nicht, daß faſt im ganzen Deutſchen Reiche

an den Gymnaſien Geographie von Männern gelehrt wird, die

dafür nicht ausgebildet ſind, jedenfalls darin keinerlei Studien

gemacht haben, alſo ihren Zöglingen nur die meiſtens gering

fügigen, in der Regel zuſammenhangsloſen Einzeldaten mitzu

teilen imſtande ſind, die ſie einſt ſelbſt in noch minderwertigerem

Unterrichte in ſich aufgenommen und ſeitdem während ihrer Be

rufsvorbereitung und -Ausübung feſtgehalten haben. Kein Wunder

daher, daß die Erd- und Völkerkunde als Schul- und Lernfach

an der Mehrzahl der deutſchen Gelehrtenſchulen hochgradige

Mißachtung genießt, wie auch ein Mann, wie der Kösliner

Gymnaſialprofeſſor Dr. Rud. Hanncke, als Verfaſſer der beiden

Folgen feſſelnder und anmutiger „Erdkundlicher Aufſätze“, (zu

nächſt für die Oberklaſſen höherer Lehranſtalten; Glogau,

C. Flemming, 1900/1901) ein weißer Rabe unter ſeinen Kollegen

gelten muß. Nun wirds einem freilich verſtändlich, daß Hunderte

und Tauſende unſerer Juriſten, Mediziner und anderer auf die

durchſchnittliche Gymnaſialbildung angewieſenen Akademiker in

Erd- und Völkerkunde ein ſchandbar minimales Wiſſen und daher

in den dieſe vorausſetzenden Tagesfragen ein nichts weniger als

maßgebliches Urteil beſitzen.

Mit dieſen teilweiſe kaum glaublichen, aber noch feſtwurzelnden

Verhältniſſen ſtimmt nun eben die Dienſtmagd-Stellung der Völker

kunde an unſeren Hochſchulen vollkommen. Augenblicklich liegt

dieſe Angelegenheit im ganzen Reich noch bös im Argen. Wirk

liche Profeſſuren für Ethnologie kann man noch an den Fingern

herzählen, ohne über den Gebrauch einer Hand hinauszukommen

– in Süddeutſchland gibts überhaupt keine direkt dafür ein

gerichtete. Statt ſo fähige Männer wie F. v. Luſchan, Karl

von den Steinen, Ed. Seler mit dem ſchwachen Troſte der „außer

ordentlichen“ Wirkſamkeit an der Univerſität der Hauptſtadt ab

zuſpeiſen, ſollte man ſie über die ganze preußiſche Monarchie

verteilen und teils durch ſie, teils durch andere treffliche Jünger

Adolf Baſtians, des Altmeiſters und ſchier unerſetzlichen Direktors

des herrlichen „Muſeums für Völkerkunde“ in der Königgrätzer

Straße Berlins, und Freiherrn von Richthofens, des wahrhaſt

muſtergültigen Dogmatikers und Praktikers ſowie erfolggekrönten

Pädagogen des Fachs, eine dem Doppelgebiete der Ethnographie

und Ethnologie angemeſſene Vertretung auf dem akademiſchen

Katheder ſchaffen: den anderen Bundesregierungen mit gutem
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Beiſpiele vorangehend. Ja, viel Sorgfalt iſt anzuwenden, ehe

einigermaßen dieſen Bedürfniſſen abgeholfen iſt; da wäre ein

weites braches Feld für tief einſetzende Agitation des „Deutſchen

Flottenvereins“, der „Kolonialgeſellſchaft“ uſw. mit ihren Hundert

tauſenden von Mitgliedern! Und hierbei würde ihnen bei keiner

politiſchen Richtung Gegnerſchaft erwachſen!

Vorläufig aber ſind erſt an den wenigſten Univerſitäten des

Deutſchen Reiches Ordinariate für die geſamte Geographie vor

handen, und auch die vorhandenen ſind teilweiſe ſehr jungen

Datums und wenig in dem Organismus des akademiſchen Etats ein

gewurzelt. An den, in ihrer derzeitigen Verfaſſung durchaus nicht

dieſen Intereſſen fernſtehenden Techniſchen Hochſchulen Preußens

wie der anderer deutſcher Staaten – außer Bayern (Günther) und

Sachſen (Ruge); neuerdings teilweiſe Braunſchweig (Vierkandt) –

iſt Geographie nominell, als Lehrfach, völlig unvertreten, wofern

nicht einmal ein ſtrebſamer gelehrter Debutant auf eigenes Riſiko

die ſchwere Aufgabe auf ſeine jugendlichen Schultern nimmt, um

bald – ſo geſchah es vor rund einem Jahrfünft in Stuttgart –

die Flinte ins Korn zu werfen, weil amtlich wenig oder gar nicht

gefördert. Und mit der eigentlichen Völkerkunde ſieht's nun gar

ſchlimm aus! Vorläufig muß durchgängig die Wirkſamkeit eines

wenigſtens mit Lehrauftrag für Geographie beſtellten Fachpro

feſſors den Anſpruch befriedigen.

Werfen wir bezüglich der letzteren auf Geographie berechneten

einen Blick auf Süddeutſchland, ſo finden wir nur an der, ſeit

Anfang abſichtlich reich dotirten Straßburger Univerſität ein ſofort

kreiertes Ordinariat, in Freiburg i. B. ſeit längerem wenigſtens eine

offizielle Profeſſur, in Heidelberg ein Extraordinariat jüngſten

Urſprungs, das faſt ſo nebenſächlich mit nebenherläuft, wie das

jenige, das ſeit ein paar Jahren für Tübingen den württem

bergiſchen Ständen abgerungen worden und überaus ſchlecht

dotiert iſt. Gießen beſitzt ein ebenſolches, etwas älteres; die

Techniſchen Hochſchulen zu Karlsruhe und Darmſtadt beide aber

keinen amtlichen Geographen. Endlich Bayern, wo die Geographie

ſeit Dezennien beſonderes Studien- und Prüfungsfach einer ganzen

Kategorie von „Mittelſchullehrern“ iſt, nämlich der ſog. „Rea

liſten“, die an Realſchulen, Induſtrieſchulen und Realgymnaſien

Deutſch, Geſchichte und Geographie lehren. Da beſteht in München

an der Techniſchen Hochſchule die offizielle ordentliche Profeſſur

für Geographie, bis 1886 von Friedrich Ratzel († 1904), dem ſeither

in Leipzig noch zu vollerer Originalität einer völkerkundlichen Inſtanz

4*
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oberſten Ranges herausgewachſenen Forſcher und Darſteller, von

da an vom vielſeitigen und unermüdlich für die Erdkunde in allen

ihren Zweigen regſamen Siegmund Günther ernſt und eifrig ver

waltet; daneben ſeit drei Jahren eine Honorarprofeſſur, wohl

perſönlich für den gelehrten und lange bewährten Dozenten er

richtet und, weil dieſer durch anderweitigen Poſten finanziell ver

ſorgt iſt, ſo viel wir wiſſen, unbezahlt. An der Münchener

Univerſität wirkte bis 1903 für Geographie nur ein außerordent

licher Profeſſor, bis vor einigen Jahren noch dazu bloß infolge

eigener Initiative und daher bloß nebenamtlich, und es gelang

dem Kultusminiſterium, ſowie einigen warm befürwortenden Ab

geordneten (Sommer 1902) in der zweiten Kammer nicht, bei deren

maßgeblichen Mehrheit die längſt gebührende und erforderliche

Erhebung zu einem Ordinariat durchzudrücken. Und die Folge:

der vortreffliche, auch gerade neuerdings durch gediegene Funde

und Leiſtungen erprobte proviſoriſche Vertreter der Lehrkanzel,

Profeſſor Eugen Oberhummer, nahm unlängſt die überaus ehren

volle Berufung an Tomaſcheks Stelle nach Wien an. Die

Würzburger Univerſität, in anderen Disziplinen einen führenden

Poſten unter ihren Schweſtern behauptend, erhielt überhaupt erſt

ſeit dem letzten Luſtrum, die Erlanger wenige Jahre früher ein,

weder betreffs des Gehalts noch der Lehrmittel irgendwie aus

kömmliches Extraordinariat für Geographie: bei der neuerlichen

Erhebung geſchichtlicher, angliſtiſcher u. a. Lehraufträge zu Ordi

nariaten blieb die Geographie im Schatten. Daß unter ſolchen

Umſtänden für Ethnographie und Ethnologie wenig abfällt, ſchon

deshalb, weil Zeit und Demonſtrationsmittel mangeln, kann man

ſich lebhaft vorſtellen. Mit was für Gehältern und Studien

behelfen müſſen ein erdkundiger Weltfahrer von der Bedeutung

Pechuël-Loeſches und ein Mann vom Rufe einer Landeskunde

Autorität, wie Regel, die betreffenden Lehrkanzeln in Bayerns

fränkiſchen Provinzen bekleiden! Übrigens liegen von den fünf oben

genannten akademiſchen Geographie-Profeſſuren des Konigreichs

Bayern eigentlich nur zweien die beiden verſchwiſterten Gebietenäher,

nämlich dem Erlanger, weil er von Haus aus Entdeckungsreiſender

iſt, und allenfalls dem Profeſſor Honorarius der Techniſchen

Hochſchule, Wilhelm Götz, der u. a. Oſt- und Südoſteuropa aus

wiederholter direkter Anſchauung genau kennt. Die übrigen, jedoch

auch beide eben genannten, verhindert ſchon die Menge beruflicher

Obliegenheiten an etwaigen gelegentlichen Seitenſprüngen auf das

ethnologiſche Revier, das auch von oben her und ſogar von
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vielen gelehrten Geographen meiſtens recht mißtrauiſch angeſehen

wird, wennſchon nicht geradezu als dilettantiſch wie anderwärts.

Und doch blüht, getragen von mehrfacher fürſtlicher Gunſt und

perſönlicher Anteilnahme zweier hervorragender Mitglieder des

Herrſcherhauſes – des Thronfolgers Prinz Ludwig, des nach

drücklichen Wortführers der Flußkanäle- und ſonſtigen Verkehrs

ſtraßen-Reform, und ſeiner Schweſter, der gelehrten Prinzeſſin

Thereſe*), in München eine „Anthropologiſche Geſellſchaft“ neben

der imponierenden „Geographiſchen“; jetzt ſeit Herbſt 1902 auch

die landes- und völkerkundlich ungemeine tatkräftige und ſchnell

mitgliederſtark gewordene „Münchener Orientaliſche Geſellſchaft“

– all' dieſe ganz abgeſehen von den wirklich großartigen Samm

lungen entſprechenden Charakters, die Iſar-Athen durch königliche,

ſtaatliche, bürgerliche Munifizenz beſitzt und ſtändig erweitern ſieht.

So iſt es denn auch nicht merkwürdig, daß gerade in der

Kulturmetropole München die „Völkerſchau. Illuſtrierte Monats

ſchrift, herausgegeben von Barbara Clara Renz, Dr. phil. (be

kanntlich die erſte Frau in Deutſchland, die im ſtaatlichen

Bibliotheksdienſte – Kgl. Hof- und Staatsbibliothek zu München

– tätig iſt) unter dem Protektorate I. K. H. Prinzeſſin

Thereſe von Bayern“ (München, „Völkerſchau“-Verlag; Leipzig,

Woerls Hofbuchhandlung) vor zwei Jahren das Licht des Tages

erblickt hat und Ausſicht hat, dauernden Rückhalt in maßgeblichen

Kreiſen zu genießen*). So berührt es auch ſehr angenehm, daß

Profeſſor Dr. med. Max Buchner, der bei exotiſchen Stämmen

Aſiens und Afrikas lange aufhältig geweſene Vorſtand der

Münchener Kgl. Ethnographiſchen Sammlung, die er äußerſt

kundig und wohlbegeiſtert erweitert und (durch Journal-Artikel

und amüſante „Führungen“) erläutert, ſeit Jahren zu den geo

graphiſchen Ferienkurſen für fertige Gymnaſial- und Realſchul

männer beigezogen, und ſo wenigſtens nachträglich dieſen berufenen

*) Bekanntlich die Verfaſſerin gediegener Werke über ihre ausgedehnten

ſüdamerikaniſchen Reiſen, Inhaberin rarer ethnologiſcher Sammlungen,

Ehrendoktor der Univerſität München, Mitglied der Bayeriſchen Akademie

der Wiſſenſchaften.

*) Im Jahre 1904 hat eine Neue Folge dieſes Völkerkunde

Organs eingeſetzt, indem es mit dem III. Jahrgange (von dem nun zwei

ſtarke Hefte von zuſammen 192 Seiten vorliegen) als „Völkerſchau. Populär

wiſſenſchaftliche Quartalſchrift, herausgegeben von B. Cl. Renz, Dr. phil.,

München“ in den Verlag der kgl. Hofbuchhandlung von Joſ. Bernklau,

Leutkirch i. Württ. (Stuttgart u. München) übergegangen iſt; eine Fülle

anziehender Aufſätze und Mitteilungen iſt darin ſchon enthalten.
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Schulpionieren der Geographie Bedeutſamkeit, Umfang und Auf

ſchwung der modernen Völkerkunde vermittelt wird. Die eigentliche

Völkerkunde findet nun aber außer bei den wenigen offiziell für

Geographie angeſtellten Hochſchullehrern, die Muße, Luſt und

eigenes gründliches Wiſſen dafür mitbringen, höchſtens ſoweit noch

akademiſche Rückſicht, als die ja durchweg mediziniſch baſierten

Profeſſoren der Anthropologie ſich nebenbei darauf einlaſſen. Ein

ſolches Ordinariat größter Bedeutung liegt in München ſeit langer

Zeit in Johannes Rankes Händen vorzüglich aufgehoben, des

hochverdienten Generalſekretärs der Deutſchen Geſellſchaft für

Anthropologie und Prähiſtorie. Außerdem gab es wohl, von dem

mit dem Titel eines nichthonorierten Honorarprofeſſors an der

Univerſität bekleideten Direktor des Berliner „Muſeums für Völker

kunde“ Baſtian abgeſehen, in ganz Deutſchland noch vor einem

Jahrzehnt die einzige außerordentliche Profeſſur in Leipzig, die

Dr. med. et phil. Emil Schmidt für Völkerkunde verſah.

Alles in allem fürwahr ein ganz unzureichender Zuſtand; um

ſo verwunderlicher, wenn man erwägt, welche Wichtigkeit in den

jetzigen Zeitläuften der Welt-, See- und Kolonialpolitik, des

Buren-, China- und Venezuelakriegs, der Verwickelungen in Mace

donien, Marokko, Nigritien, Perſien, Oſtaſien, der Nicaragua

und Panamakanal-Verhandlungen und der ſonſtigen nordameri

kaniſchen, die Monroedoktrin Lügen ſtrafenden Expanſions

beſtrebungen, der Erd-, Völker- und Volkskunde zukommt und

zukommen muß. Die Erdkunde erkämpft ſich jetzt durch Nachdruck

ihrer engeren Berufsvertreter eine angeſehene Stellung und Ver

tretung, die ſog. Volkskunde wirbt durch raſtloſe und umſichtige

Geſellſchaften und Zeitſchriften mit Glück Anhänger und Förderer.

Möge nun auch der gegenwärtig zurückgedrängten Völkerkunde,

der ſo oft ſtiefmütterlich behandelten und über die Achſel an

geſehenen, der Erfolg überall, auch auf den akademiſchen Kathedern,

würdig vertreten zu ſein, nicht auf die Dauer fehlen!

München, im Mai 1903.

II. Von den Geographie- und Völkerkunde-Profeſſuren,

zumal Bayerns.

Seit Abſchluß vorſtehenden Aufſatzes iſt eine längere Zeit

verfloſſen, und wenn ſich in dieſer Friſt auch arg wenig von den

beregten und gerügten Mißſtänden zum Guten geändert hat, ſo

dämmert doch die Erkenntnis von der Notwendigkeit eines Eingreifens
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allgemach durch und bricht ſich da oder dort, zumal in der Tages

preſſe, Bahn. Letztere iſt ihrer vornehmlichen Aufgabe, wichtige

Fakten des Bildungsſtandes zu regiſtrieren und zu gloſſieren,

auch neuerdings in anerkennenswerter Weiſe nachgekommen, der

der 2., im April 1904 erſchienene Jahrgang des „Geographen

Kalenders“ – die Verläßlichkeit dieſes Hilfsmittels*) verbürgt

ſein Verlag durch die größte geographiſche Spezialfirma Juſtus

Perthes in Gotha – einen Überblick über die derzeitige wirkliche

Situation der Geographie in ihrem Geſamtumfange als Lehrfach

an den Hochſchulen deutſcher Zunge ermöglichte. Es ſei hier,

wo wir ja den einſchlägigen Verhältniſſen Bayerns, teilweiſe als

einem Symptome der mancherſeits behaupteten Rückſtändigkeit der

Wiſſenſchaftspflege in dieſem deutſchen Lande, eine beſondere

Achtſamkeit widmen wollen, notiert, daß ſowohl das bei weitem

verbreitetſte und in gewiſſem Sinne leitende ſüddeutſche und

bayeriſche Tagesblatt, die „Münchener Neueſten Nachrichten“, in

Nr. 190 vom 23. April S. 2, mit an der Spitze der inner

politiſchen Nachrichten in auffälliger Form einen kurzen Auszug

aus jenen bezüglichen Angaben des „Geographen-Kalenders“, und

zwar mit ſcharfer Nutzanwendung auf Bayern, mitgeteilt hat,

während Deutſchlands einziges Gelehrten-Tagesblatt, die „Bei

lage zur Allgemeinen Zeitung“ (München), Nr. 108 v. 11. Mai,

S. 261 einen Artikel aus den ſtatiſtiſchen Daten der Abteilung B

jenes trefflichen Kompendiums, die ein wirkliches geographiſches

Adreßbuch vorſtellt, zuſammengeſetzt hat. Daraus entnehmen wir

nun, ohne, ebenſowenig wie das zugrunde liegende Handbuch, eine

Ausſcheidung von geographiſchen und völkerkundlichen Dozenturen

vorzunehmen, folgende Daten für das Deutſche Reich und Deutſch

Oeſterreich:

a) Univerſitäten:

Berlin: 2 Ordinariate, 1 Honorarprofeſſor, 4 Extraordinarien,

4 Dozenten; Wien: 2 Ordinariate, 1 Extraordinarius, 2 Dozenten;

Leipzig: 1 Ordinariat, 2 Extraordinarien, 2 Dozenten; Prag

(deutſche und czechiſche!): 1 Ordinariat, 1 Extraordinariat, 1 Do

zent; Halle: 1 Ordinariat, 2 Dozenten (als Titularprofeſſoren);

je 1 Ordinariat und 1 Dozent: Breslau, Bonn, Gießen,

Göttingen, Greifswald, Innsbruck, Marburg (Lemberg, Zürich);

*) In Verbindung mit Dr. Wilhelm Blankenburg, Profeſſor Paul

Langhans, Profeſſor Paul Lehmann und Hugo Wichmann, herausgegeben

von Dr. Hermann Haack.
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Ordinariate: Czernowitz, Graz, Heidelberg, Königsberg, Münſter,

Straßburg (Klauſenburg); eine Honorarprofeſſur: Freiburg i. B.;

Extraordinariat und 1 (nicht leſender) Dozent: Würzburg; Extra

ordinariat: Erlangen, Jena, München (ſeit 12 Jahren unbeſetzt),

Tübingen; Titularprofeſſor: Roſtock.

b) Techniſche Hochſchulen:

München: 1 Ordinariat, 1 Extraordinarius; Wien: 1 Ordi

nariat, 1 Dozent; Graz: 1 Honorardozent (Zürich: 2 Profeſſoren);

Darmſtadt: 1 Privatdozent; Dresden: ſeit 1903 eingegangen;

Aachen, Braunſchweig, Charlottenburg-Berlin, Hannover, Karls

ruhe, Stuttgart unvertreten.

c) Handelshochſchulen:

Frankfurt a. M.: 1 Profeſſur (ſeit 1903 unbeſetzt); Köln:

1 Profeſſur; Leipzig: 3 Lehrer der Univerſität.

Während zufolge dieſer Statiſtik an den Univerſitäten nun die

Erd- und Völkerkunde leidlich ausreichend vertreten iſt (ſie zählt

63 Lehrkräfte auf: 44 im Deutſchen Reiche, 16 in Öſterreich

Ungarn, 3 in Zürich), „iſt an den Techniſchen Hochſchulen Deutſch

lands, trotz der zunehmenden Bedeutung, welche die Erdkunde mit

den Zweigen der politiſchen und der Handelsgeographie bei der

Ausbreitung des deutſchen Handels hätte gewinnen müſſen, die

ſelbe nicht genügend berückſichtigt, ja ſogar zurückgedrängt worden“:

ſo ſagt –r–s „Zuſchrift aus dem Leſerkreis“ in der „Beilage

zur Allgemeinen Zeitung“. Insbeſondere gilt dies für ſämtliche

norddeutſche Techniſche Hochſchulen, voran diejenigen Preußens,

welcher führende deutſche Bundesſtaat da, wie öfters, keineswegs

an der Spitze marſchiert. Der Schlußabſchnitt jenes Privat

artikelchens ſtehe hier als bezeichnender Ausdruck des Unmuts,

der völlig dem wirklichen Sachverhalt entſpricht: „Die geführte

LÜberſicht erbringt den Beweis, daß in Deutſchland die Geographie

durchaus noch nicht die Stellung einnimmt, welche ihr durch ihre

Beziehungen zum öffentlichen Leben unſerer Nation, infolge ihrer

wiſſenſchaftlichen und praktiſchen Bedeutung gebührt. Bei den

immer lebhafteren Berührungen, die Deutſchland durch ſeine

koloniale Arbeit, ſeine kulturelle Miſſion und ſeinen vordringenden

Handel in allen Zonen der Erde zufallen, darf der erzieheriſche

Wert eines Wiſſenszweiges, wie die Geographie es iſt, nicht hoch

genug eingeſchätzt werden. Aufgabe der wiſſenſchaftlichen Geſell

ſchaften Deutſchlands, der kolonialen Vereine, der Handelskammern,
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der kaufmänniſchen Korporationen wäre es, auf die in Betracht

kommenden Behörden und die Öffentlichkeit aufklärend und an

regend einzuwirken.“

Da iſt es denn beſonders erfreulich, daß in Bayern, wo,

gemäß obigen Nachweiſen, die bezügliche Sachlage am fatalſten

iſt, in verſchiedenſter Weiſe allerjüngſt Beſſerung angeſtrebt ward,

wie ja ſchon die Bedeutung, welche Bayerns zwei hervorragendſte

Preßorgane, an den oben angeführten Stellen, dieſer Angelegenheit

beilegen, erweiſt. Namentlich das weiteſt geleſene Tageblatt

deutſcher Zunge, die „Münchener Neueſten Nachrichten“,

haben dieſe Frage von vornherein richtig als eminente Kultur

frage eingeſchätzt, eine unermüdliche publiziſtiſche Kampagne dieſer

halb eröffnet und den Feinden moderner Wiſſenſchaft ſcharf die

Zähne gezeigt. Schon jene erwähnte erſte Notiz vom 22. April

1904 leitete ſie nachdrücklich ſo ein: „Bei dem Umſtande, daß

an unſerer Univerſität München nach der Berufung des Herrn

Profeſſors Oberhummer nach Wien ſchon im dritten Semeſter

das Fach der Geographie verwaiſt iſt, indem die Frage der Um

wandlung der außerordentlichen Profeſſur in eine ordentliche noch

immer keine Löſung gefunden hat“ und ſchließt wie folgt: „Rechnet

man die verwandte Disziplin der Völkerkunde hinzu, ſo wirken

als Vertreter der Geographie in Berlin neun Lehrkräfte, in Leipzig

fünf, in Halle drei, an einer Reihe kleiner Univerſitäten zwei,

während München, eine der größten Univerſitäten Deutſchlands,

augenblicklich weder durch eine ordentliche noch eine außerordentliche

Profeſſur für Geographie noch durch einen Dozenten vertreten iſt.“

Stimmen vielleicht auch nicht alle Unterlagen der auf dieſen

Blättern ausgezogenen Perſonalſtatiſtik, ſo iſt doch die Haupt

ſache dieſes ſachgemäßen Erguſſes unzweifelhaft. Gerade das

traurige Faktum der Vakatur des Münchener Univerſitätslehrſtuhls

für Geographie beleuchtete gleichzeitig von einem anderen, ebenſo

wenig anfechtbaren Standpunkte der anonym gebliebene Verfaſſer

des tatſachen-reichen Doppelaufſatzes „Zum Kultusetat. Etwas von

der Univerſität München“, der die Nummern 192 und 193 derſelben

großen Zeitung vom 24. bezw. 25. April 1904 führt. Scharf mit

der Kargheit und Parteilichkeit der derzeit maßgeblichen politiſchen

Fraktion der bayeriſchen Abgeordnetenkammer*) in Bewilligung der

*) Obwohl es eigentlich im Zuſammenhange unſeres, die Intereſſen der

Wiſſenſchaft im Auge habenden Aufſatzes wenig in Betracht kommt, be

merke ich hier zum Verſtändniſſe des folgenden, daß die oben gemeinte

Fraktion die der klerikalen Zentrumspartei iſt, und weiſe Intereſſenten hin
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Mittel für die vielfach lückenhaften Studiengelegenheiten der

Univerſität München abrechnend, ſpielt er ſeinen Haupttrumpf

in der Beweisführung von der Bildungsfeindlichkeit des

Ultramontanismus mit folgendem Paſſus (Nr. 193, S. 2)

aus: „Übrigens belügt das Zentrum, wenn es ſolche alberne

Forderungen (bayeriſche und ſtrengkatholiſche Abſtammung der

Hochſchuldozenten) aufſtellt, ſich ſelbſt: Profeſſor Oberhummer war

Bayer, katholiſch, und man ſetzte ihm doch den Stuhl vor die Tür

und zwang ihn, ein Ordinariat in Wien anzunehmen, indem man

ihm hier (in München) keines bewilligte, ſo daß jetzt – auch ein

äußerſt würdiger Zuſtand – ſchon das dritte Semeſter in

München kein Student Geographie hören kann. Das nennt

man Prinzipien, und ſolche Leute entſcheiden in der Kammer über

die Univerſitäten!“

Am 3. Mai gelangte dieſe Angelegenheit im Finanzausſchuſſe

der Abgeordnetenkammer beim Kultusetat zur Verhandlung. Es

wurden im ganzen nur 1380 Mark verlangt, um die vorhandene

außerordentliche Profeſſur in eine ordentliche umzuwandeln. Der

Referent, Domdekan Dr. Schädler in Bamberg, der bekannte

ultramontane Führer, legte dar: Das Poſtulat ſei vor zwei Jahren

ſchon bewilligt, aber damals von der Majorität (d. h. dem Zentrum)

abgelehnt worden. Der damalige außerordentliche Profeſſor, der

zehn Jahre an der Univerſität München gewirkt habe, habe einem

Rufe nach Wien Folge geleiſtet. Daraus, daß an anderen Uni

verſitäten ordentliche Profeſſuren beſtehen, folge nicht, daß auch

in München eine ſolche zu errichten und zumal jetzt dringlich ſei.

Der liberale Führer Dr. Caſſelmann, Bürgermeiſter von Bayreuth,

erwiderte als Korreferent: Man habe vor zwei Jahren gegen

ſeinen Rat leider eine tüchtige einheimiſche Kraſt ziehen laſſen,

einen guten Katholiken, ſo daß er den Widerſpruch des Zentrums

nicht verſtehe. Alle preußiſchen und viele andere Univerſitäten

hätten Ordinariate für Geographie, Berlin, Wien, Zürich ſogar

zwei. Der Kultusminiſter Dr. v. Wehner ſprach ſich wie der

Korreferent für die Notwendigkeit aus, eine vollwertige Kraft zu

gewinnen, was mit dem Gehalt eines außerordentlichen Profeſſors

nicht möglich ſei. Die Geographie gewinne an Wichtigkeit und

ſei doch Prüfungsgegenſtand. München ſei der Sitz der Deutſchen

auf den überaus ſchwächlichen, nur an Ausflüchten und Geſchimpf reichen,

daher kläglich verunglückten Verſuch einer „Widerlegung“, im Leitartikel des

offiziellen Parteiorgans des Landtags-Zentrums, „Bayeriſcher Kurier“

Nr. 117 vom 27. April.
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Geographiſchen Geſellſchaft und deshalb doch auch eine tüchtige

Vertretung des Faches an deſſen Univerſität notwendig. Auch

der Führer der Sozialdemokraten, von Vollmar, der liberale

Fraktionschef Wagner, der Bauernbündler Hilpert (deſſen Partei

freunde ſonſt Geldforderungen für wiſſenſchaftliche Zwecke meiſtens

ablehnen, traten, ebenſo nochmals Caſſelmann und der Kultus

miniſter, für die würdige Verkörperung der Erdkunde an der Haupt

univerſität des Königreichs, die die zweite des Geſamtvaterlandes

iſt, ein; der Referent Schädler und der Vorſitzende Dr. v. Daller,

beide Koryphäen der Zentrumspartei, ebenſo entſchieden dagegen

auf, und ſo überſtimmten letztere beiden mit fünf Fraktionsbrüdern

die ſechs Vertreter der übrigen Parteien.

Am 18. Mai kam dasſelbe Thema im Plenum der Abge

ordnetenkammer zur Erörterung. Da Redner und Reden im

ganzen dieſelben waren, wie bei der ſoeben rekapitulierten Aus

ſchußberatung, ſo halten wir hier nur die Stimmung feſt, in der

das hohe Hans leider unmittelbar vor einer angekündigten und

danach auch in einem Nachmittage durchgeführten offiziellen Pfälzer

weinprobe den ernſten Gegenſtand unter die Lupe nahm. Aller

dings fußt dieſes den „Münchener Neueſten Nachrichten“ (Nr. 232,

S. 4) entlehnte Stimmungsbild auf deren ausgeſprochen bildungs

freundlicher, man darf ſagen kulturbegeiſterter Geſinnung. Dem

gemäß „geriet das Zentrum in eine fatale Situation, als bei Be

ratung der von der klerikalen Mehrheit des Finanzausſchuſſes

geſtrichenen Etatspoſition für eine ordentliche Profeſſur für Geo

graphie an der Münchener Univerſität Dr. Caſſelmann und

v. Vollmar den Zentrumsführer Dr. v. Daller wiederum ins

Kreuzfeuer nahmen. Obwohl in dieſer übrigens ſehr luſtig ver

laufenen Debatte . . . . das Zentrum ſich in dem Disput eine

gründliche moraliſche Niederlage zugezogen hatte, blieb es gegen

alle Vernunftsgründe und wohlmeinende Ermahnungen, ſich nicht

weiter zu blamieren, taub und verharrte eigenſinnig auf ſeiner ab

lehnenden Haltung. So fiel in der namentlichen Abſtimmung die

ſo dringend notwendige Profeſſur abermals ins Waſſer“.

Den Schluß dieſer Tragikomödie bilden folgende zwei Dinge.

v. Auer hat Anfang Juni als Referent über den Kultusetat in der

Kammer der Reichsräte den – angenommenen – Antrag geſtellt,

die von der Abgeordnetenkammer geſtrichene Poſition für die Um

wandlung der außerordentlichen Profeſſur für Geographie an der

Univerſität München wieder einzuſetzen, nachdem die Möglichkeit

nicht ausgeſchloſſen, die Zuſtimmung der anderen Kammer zu er
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halten. Andererſeits macht ſich in der Zentrumsfraktion des Land

tages, wie deren Zeitungs-Sprachrohr, der „Bayeriſche Kurier“,

verrät, eine Strömung geltend, den ſeit 1886 als Ordinarius an

der Techniſchen Hochſchule zu München wirkenden, hervorragenden

Fachmann, Profeſſor Dr. Siegmund Günther, auf deſſen Poſten

in den oben beſprochenen Beratungen der Abgeordnetenkammer von

beiden Seiten hingewieſen worden war, an die Univerſität zu ver

ſetzen, obwohl Günther ausgeſprochener linksliberaler Politiker und

Proteſtant iſt. Alſo eine kurioſe Verlegenheitskandidatur, für die

der ausgezeichnete Mann eigentlich zu gut ſein ſollte.

Es hat wohl ſeit längerer Zeit innerhalb der reichsdeutſchen

Grenzpfähle kein Einzelfall einer Profeſſurbeſetzung eine derartige

ſcharfe Kontroverſe entfeſſelt, daß er gleichſam zur Kulturfrage

ſich ausgewachſen hat – noch nie aber enthüllte eine Debatte um

den Erſatz eines akademiſchen Lehrers einen ſolch tiefgreifenden

Gegenſatz der Anſchauungen, ohne daß inhaltliche Meinungs

verſchiedenheiten, wie ſonſt bei theologiſchen, philoſophiſchen,

hiſtoriſchen Lehrſtühlen, überhaupt in Betracht kamen.

Es trifft ſich nun ſeltſam und überaus gelegen, daß die beiden

ſo tüchtigen Münchener Geographen, die bei jener, lediglich durch

die Macht der Mehrheit entſchiedenen Diskuſſion über das erd

kundliche Katheder der Münchener Univerſität mit Perſönlichkeit

und Amt genannt worden ſind, ſoeben in knapper, gediegener und

feſſelnder Darſtellung von grundverſchiedenen Stand- und Geſichts

punkten aus die Bedeutung der heutigen Erd- und Völkerkunde

beleuchten. Eugen Oberhummer, der 1902/3 den Staub des

undankbaren Heimatlandes, dem er ein Dezennium für ſchier lächer

liches Entgelt eine breite Lücke ausgefüllt hatte, von den Füßen

geſchüttelt (ſo äußerte ſich Abgeordneter Caſſelmann am 3. Mai),

um eine „außerordentlich glänzende Berufung“ ins Ausland an

zunehmen (ſo der bayeriſche Kultusminiſter an demſelben Datum):

„Die Stellung der Geographie zu den hiſtoriſchen Wiſſenſchaften.

Antrittsvorleſung, gehalten bei Übernahme der hiſtoriſch-geo

graphiſchen Lehrkanzel an der Univerſität Wien am 2. Mai 1903]“.*)

Der Nachfolger W. Tomaſcheks, ſelbſt von der Philologie und derGe

*) Wien, Gerold u. Co., 1904, 31 S., 90 Pfg. Ein Abdruck dieſer

Antrittsrede, der ſich im weſentlichen mit dem obigen ſeparaten deckt, iſt im

„Bericht über das XXVII. und XXVIII. Vereinsjahr 1900/01 und 1901/02

des Vereins der Geographen an der Univerſität Wien“ erſchienen; eine

etwas veränderte reſümierende Wiedergabe in Nr. 147 der „Beilage zur

Allgemeinen Zeitung“ vom 3. Juli 1903, S. 17–21.
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ſchichte des Altertums hergekommen, eröffnet da über die hiſtoriſche

Pflegeweiſe der Erdkunde ſo weite Perſpektiven, daß man den

erſtaunlichen Aufſchwung der geographiſchen Forſchungs- und

Lehrmethode faſt mit Fingern greift. Er plädiert eifrig für die

Einheit der Geographie als der Lehre von der Erdoberfläche und

den irdiſch erfüllten Räumen und deren Einwirkung auf die

Völkergeſchichten, wie K. Ritter, v. Richthofen, A. Hettner ihre

Aufgabe definierten. Der Geſchichte der Erdkunde nebſt ihren

ſpeziellen Beobachtungsrevieren weiſt Oberhummer einen ungemein

wichtigen Rang in der poſitiven Wiſſenſchaft der Gegenwart an

und läßt ſich dann des breiteren über „die ſchon länger als be

ſonderer Wiſſenszweig anerkannte Völkerkunde“ in ihrem Zuſammen

hange mit und Unterſchiede von der Geographie im ſtrengeren

Sinne aus. Gerade ſie bringe den Geographen durch eine

Menge von Fragen mit den hiſtoriſchen und philologiſchen Wiſſen

ſchaften in engſte Beziehung und dürfe weder nur als Natur

wiſſenſchaft gelten, noch, obzwar ſie heutzutage viele Unterſuchungen

in ſich ſchließe, die auch in den weiteſten Rahmen des Begriffs

Geographie nicht mehr fallen, ganz von der Erdkunde getrennt

werden. Bevor Oberhummer ſchließlich in feinen, warmherzigen

Ausführungen den immer höher geſtiegenen Wert der politiſchen

Geographie, der Verkehrs-, Handels-, Kulturgeographie hervor

hebt, heiſcht er in dem überzeugten Tone, der dieſen Wiener aka

demiſchen Anfang des allſeitig ausſchauenden Geographen erfreu

lich durchklingt: „Deshalb ſollte, wenigſtens an den großen Uni

verſitäten, Völkerkunde durch ſpeziell beauftragte Lehrer vertreten

ſein, was ſchon vor mehreren Jahren von der Deutſchen Kolonial

geſellſchaft gefordert wurde. Wo aber für Völkerkunde nicht

eigene Lehrſtühle, wie in Berlin, oder freiwillige Lehrkräfte, wie in

Wien und Leipzig, vorhanden ſind, muß eben der Geograph ſo

weit, wie möglich, dafür eintreten. Ganz wird er ſie überhaupt

nie von ſeinem Programm ſtreichen dürfen, wenn er auf das

menſchliche Element in der Erdkunde nicht von vorneherein ver

zichtet.“

Da geht nun der Partner Oberhummers als Münchener

Repräſentant der Geographie, der in vielen Sätteln gerechte, in

mathematiſchen – von denen er ausgegangen – und natur

wiſſenſchaftlichen Disziplinen raſtlos rührige Siegmund Günther,

einen ſtarken Schritt weiter. Er umreißt in der, aus einem Feſt

vortrage der Naturwiſſenſchaftlichen Geſellſchaft zu Krefeld vom

24. März 1903 herausgewachſenen Broſchüre die „Ziele, Richt
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punkte und Methoden der modernen Völkerkunde“*) gemäß der

bei ihm längſt glänzend bewährten, ſachlich ſorgſam fundierten,

anziehend ſtiliſierten Art des geradezu encyklopädiſch be

wanderten Gelehrten. Seinem Programm zufolge*) ſtrebt er in

erſter Linie eine die grundſätzlichen Momente behandelnde Er

örterung des Weſens der Völkerkunde an und dabei hauptſächlich

den Nachweis, daß die Völkerkunde eine ſelbſtändige Wiſſenſchaft

geworden iſt, ſamt ihrem daraus zufließenden Recht, auch als

ſolche behandelt zu werden. „Die Erdkunde (S. VI) aber zieht

daraus den großen Vorteil, daß an ihre Vertreter nicht mehr die

Anforderung geſtellt werden kann, auch jene zwar nahe verwandte,

aber gleichwohl auf eigenen Wegen wandelnde Disziplin ihrem

vollem Umfange nach mitberückſichtigen zu müſſen, wie dies bei

der gegenwärtigen Geſtaltung des höheren Unterrichts faſt allge

mein der Fall iſt. Denn erſt ſeit ganz kurzer Zeit iſt die

preußiſche Regierung mit der dankenswerten Neuerung vor

gegangen, beſondere Profeſſuren für die Völkerkunde zu begründen,

und dem Beiſpiele Berlins ſind andere deutſche Hochſchulen noch

nicht nachgefolgt . . . Die Unmöglichkeit, daß grundſätzlich zwiſchen

dem Geo- und Ethnographen das Verhältnis der Perſonalunion

fortbeſtehe, trat klar hervor, als die Lehre von den Völkern auch

ihre Methode zu verändern und ihr rein induktives Prinzip der

Forſchung durch ein deduktives Verfahren nicht zu erſetzen, wohl

aber zu ergänzen anfing, wie das einer ihrer verdienteſten Vor

kämpfer, der leider ſo früh aus geſegneter Wirkſamkeit abberufene

Schurtz*), als eine Notwendigkeit hinſtellte. Auch die zwingende

Gewalt, die durch die Anhäufung eines ungeheuren Stoffes aus

geübt wird, iſt ſehr in Rechnung zu ziehen; es gibt noch einzelne,

welche nach beiden Seiten hin produktiv ihre Kräfte zu betätigen

vermögen, allein mit jedem Jahre wird ſich die Zahl dieſer wenigen

vermindern müſſen; unſer Zeitalter duldet keine Polyhiſtorie mehr.“

*) Stuttgart, Ferdinand Enke, 1904, 52 S. 1,60 Mk.

**) Günther hat dies ſchon 1901 feſtgelegt: „Entdeckungsgeſchichte und

Fortſchritte der wiſſenſchaftlichen Erdkunde im 19. Jahrhundert“, S. 197ff.

*) Es iſt auch ein Zeichen der ſchändlich geringen Anerkennung, die

die Völkerkunde und ungewöhnliche wiſſenſchaftliche Leiſtung darin heutzutage

finden, wenn ſie ſich nicht ſtreberiſch hervordrängt, daß dieſer überaus indi

viduelle und geniale, 1902 viel zu früh jungverſtorbene Forſcher

Dr. H. Schurtz als Bremer Muſealaſſiſtent wirken mußte. Günther ſpricht

S. VI und Anm. 22, 34, 41f, 45, 48, 52 von ihm und ſeinen teilweiſe ein

ſchneidenden Schriften zur Völkerkunde und verweiſt auf Fr. Ratzels (auch

ſachlich) inhaltsreichen Nekrolog in „Dtſch. Geogr. Blätter“, 26. Band, S. 51 ff.
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Wir erlauben uns, dieſes leidenſchaftsloſe, genau begründete

Verlangen eines der kenntnisreichſten der heutigen Geographen,

der ſelbſt, ſoweit dies jetzt noch möglich, ein halber Polyhiſtor

iſt, mit wenigen Streichungen wörtlich herüberzunehmen. Denn

dieſe Sätze, aller Redensarten bar, müſſen die gebieteriſche Not

wendigkeit über jeden Zweifel hinausheben, der Völkerkunde in ihrer

großartigen neueren Entfaltung ein eigenes Reſſort im akademiſchen

Lehrbetriebe einzuräumen, wie ſie es ſich in der Forſchung und

deren literariſcher Ausmünzung nun nachgerade unangreifbar

errungen hat. Und dieſe intenſive Ausbreitung in quantitativer

wie qualitativer Hinſicht dürfte man nirgends mit gleicher Ver

läßlich- und Überſichtlichkeit verfolgen können, wie in den zunächſt

geſchichtlichen,– iſt S. Günther doch anerkanntermaßen ein muſter

hafter Hiſtoriker der exakten Fachwiſſenſchaften*) – ſodann metho

dologiſchen Auseinanderſetzungen der Güntherſchen Schrift, die in

undogmatiſchem, jedoch chronologiſch wie logiſch unanfechtbarem

Gange die Entwickelungsſtadien, Wege, Aufgaben und Materialien

der modernen Ethnographie und Ethnologie vorführt. Anthropogeo

graphie und Vökerkunde erweiſt der umſichtige Theoretiker ſonach als

völlig mündig gewordene der bislang meiſtens noch unter Geographie

ſubſummierten Schweſterfächer, und urteilt endlich (S. 52), von dem

ſicheren Boden unzähliger Einzelheiten des wunderſam hinaus

geſchobenen Erd-, Völker- und Kulturhorizonts aus, von der Völker

kunde: „Eine Disziplin, die ſo viel in ſich aufgenommen, ſo ziel

bewußt Methoden gebildet und nach allen Seiten Anſtöße erteilt

hat, die, ſelbſttätig fortwirkend, auch wiederum die Entſtehung neuer

wiſſenſchaftlicher Gebilde veranlaßten, kann fürderhin nicht mehr

bei einer anderen im Miete- oder Gaſtverhältnis leben.“ Die ſich

„aus dieſer unbeſtreitbaren und nicht mehr rückgängig zu machenden

Tatſache“ mit vollſter Rotwendigkeit ergebenden Konſequenzen

zu ziehen, ſei, ſchließt Günther, nunmehr Sache des Corpus Scien

tiarum.

Alſo gründet für die verdiente und wichtige, dem praktiſchen

Leben nicht etwa abgewandte, vielmehr tauſendfach ihm dienſtbare

und mit ihm ſich kreuzende Völkerkunde würdige Repräſentationen!

Und dabei ringt man ſtellenweiſe im deutſchen Vaterlande, der

alten Geburts-, Pflege- und Wirkensſtätte der uneigennützigen

Denker und Gelehrten, noch um Anerkennung des Anſpruchs der

eigentlichen Geographie auf wirkliche Lehrkatheder! Will man

*) Inzwiſchen iſt aus ſeiner Feder auch eine „Geſchichte der Erdkunde“

(Sommer 1904) erſchienen.
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einmal, nach all den feinſinnigen hiſtoriſchen Darlegungen Ober

hummers und Günthers, dieſer beiden langjährigen treuen Wächter

der Erdkunde auf dem umtoſten Poſten München, den gewaltigen

Emporſtieg, das ſieghafte Vorſchreiten der Völkerkunde ſcharf

erfaſſen, ſo vergleiche man, was ſie geworden iſt unter den uner

müdlichen Händen und durch das unabgeſetzte Denken desjenigen

Mannes, der, wie Klopſtock als erſter nur Dichter, ſo nur Ethnolog

ſein wollte; und ſeiner Genoſſen, Mitſtrebenden und Schüler,

nämlich des 1826 geborenen und doch gottlob noch rüſtig fort

arbeitenden Adolf Baſtian (man ſehe auch Günther S. 15–17

und 49), wie er 1860 in dem 1. Bande – „Die Pſychologie

als Naturwiſſenſchaft“ – ſeines Werks „Der Menſch in der

Geſchichte“ (er widmet's dem Gedächtniſſe Alexanders v. Humboldt,

der, ſoeben vor dem Schlußbande ſeines „Kosmos“ geſchieden,

dieſen Neubruch brachen Lands wohlwollend ermutigt hatte), daher

tritt und dann etwa 1873 in buntem Reigen 37 „Geographiſche

und Ethnologiſche Bilder“ ſammelt. „Der Freiheit eine Gaſſe!“

und dem Fortſchritt in der Wiſſenſchaftspflege!

München, im Juni 1904.

Dr. Karl Lueger.

Von R. Charmatz, Wien.

W unter den öſterreichiſchen Politikern wäre bekannter,

als das Oberhaupt der chriſtlichſozialen Partei Dr. Karl

Lueger, der kleine Advokat von einſtmals, den man heute den Be

herrſcher von Wien und Niederöſterreich nennt? Seit dreißig

Jahren ſteht er im öffentlichen Leben und was den weſtlichen

Teil des Habsburgerſtaates von Stufe zu Stufe hinabtrieb, hat ihn

auf der ſozialen Leiter von Sproſſe zu Sproſſe emporgetragen:

das Verflachen des Maſſengeiſtes, die zunehmende Furcht vor der

Sachlichkeit und der infolgedeſſen ſteigende Kultus der Perſön

lichkeit.
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Unter ſolchen Verhältniſſen mußte Dr. Karl Lueger ſein Glück

machen, denn wenige Leute haben es ſo, wie er, verſtanden, ſich

jeder perſönlichen Meinung, aller eigenen Grundſätze zu entledigen,

um in bedenkenloſer Selbſtverleugnung zur gefügigen Verkörperung

des aufſchimmernden Tagesbedürfniſſes zu werden. Die Natur

hat ihn mit reichen Gaben ausgeſtattet und ihm nur eine verſagt:

den Charakter. Dr. Lueger iſt ein überaus kluger Kopf, der zwar

keine eigenen Gedanken produziert, aber deſto tiefer in das Denken

und Fühlen ſeiner Umgebung einzudringen verſteht; ſeine ein

ſchmeichelnde männliche Schönheit, ſeine vortreffliche Rednergabe,

der Wieneriſche Witz, ſeine Geſchmeidigkeit vereint mit Tatkraft

feſſelten die breiten Schichten des hauptſtädtiſchen Kleinbürgertums.

Einige Zeit wurde der gegenwärtige Bürgermeiſter der alten

Kaiſerſtadt an der Donau als Meſſias gefeiert, umjubelt; jetzt

hat ſich die Begeiſterung für ihn wohl gelegt, doch er hat Macht

und Anſehen erreicht, die Träume ſeines ungeſtümen Ehrgeizes

verwirklicht.

LÜber Gegenſätze, Widerſprüche, Frontänderungen, Meinungs

wechſel führt der Lebensweg dieſes Günſtlings der Menge! Auf

wärts ging es mit dem Politiker, jäh abwärts mit dem moraliſchen

Menſchen in ihm. Die Entwickelung vom Liberalen zum Demo

kraten, vom Freiheitsſchwärmer zum Pfaffendiener konnte nicht

ohne ſchwere, innere Havarie durchgemacht werden. Deshalb gilt

für Dr. Karl Lueger in gewiſſem Sinne das Wort Grillparzers

über Lenau: „Ihn hob, ihn trug und ihn verdarb die Zeit.“

2- ::

::

In der Mitte des vorigen Jahrhunderts war Wien noch

eine kleine Stadt, die 400000 Einwohner zählte und ein Jahres

budget von 3 Millionen Gulden hatte. Der Wirkungskreis des

Gemeinderates entbehrte einer genauen Umgrenzung, was uner

quickliche Reibereien zwiſchen dem Magiſtrat und der Stadt

vertretung mit ſich brachte. Dieſem unhaltbaren Zuſtand wurde

nach der Revolution durch die Gemeindeordnung vom 6. März

1850 abgeholfen, die auf dem Grundſatze: Die freie Gemeinde

iſt die Grundfeſte des freien Staates! baſierte. Eine neue Ara

für das ſtädtiſche Selbſtverwaltungsrecht ſchien bevorzuſtehen, aber

bald vernichtete der Abſolutismus der Gegenrevolution die Hoff

nungskeime. Erſt mit dem Siege der konſtitutionellen Ideen

brach die Stunde der Freiheit für die Gemeindeautonomie Wiens

an, und im März des Jahres 1860 gingen auf Grund des wieder
V 5
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hergeſtellten Gemeindeſtatuts von 1850 die Neuwahlen für die

Stadtvertretung vor ſich.

Neue Männer, Männer von 1848! war die Loſung. Aber

die Bannerträger des Sturmjahres hatten ſich zu zahmen Bürgern

abgeklärt und zogen als gemäßigte Liberale in das Rathaus ein.

In einer ungünſtigen Periode, denn die Bedeutung Wiens war

in ſtändiger Abnahme begriffen. Durch den Verluſt der

italieniſchen Provinzen wurde das wirtſchaftliche Betätigungsfeld

eingeengt, während der öſterreichiſch-ungariſche Ausgleich die

Stellung Wiens als Reichsmittelpunkt erſchütterte. Dennoch

bemühten ſich die liberalen Gemeindegewaltigen, der Ungunſt der

Zeit zu trotzen, und den Aufſchwung, die Entwickelung zur Welt

ſtadt mit allen Mitteln zu fördern. Die Kommunalverwaltung

wurde durch die Inveſtitionen verteuert, der Steuerdruck wuchs, indes

der gewerbliche Mittelſtand immer ſchwerer unter der Konkurrenz

der Großinduſtrie leiden mußte. Der kleine Mann, dieſes Aſchen

brödel in den Tagen des Liberalismus, begann, unmutig zu werden

und zu ſeinem Anwalt ſchwang ſich der demokratiſche Gemeinde

rat des III. Bezirkes, Dr. Ignatz Mandl, auf, dem ein junger

Mann zur Seite trat: Dr. Karl Lueger. Als Kind eines

Dieners an der Techniſchen Hochſchule hatte dieſer am 24. Ok

tober 1844 das Licht der Welt in der ſchönen Kaiſerſtadt erblickt.

Im Jahre 1866 verließ er die Univerſität, um ſich 1874 als ſelb

ſtändiger Advokat niederzulaſſen. Ein Jahr ſpäter wurde er vom

2. Wahlkörper des III. Bezirkes in die Gemeindeſtube entſendet

und bei den Neuwahlen von 1876 abermals gewählt. Kurz nach

her legte Dr. Lueger ſein Mandat nieder, wurde jedoch im Jahre

1878 neuerdings mit der Gemeinderatswürde betraut, die er ſeit

dem inne hat. Urſprünglich ſtand der homo novus im Lager der

Liberalen und nahm auf der rechten Seite des Stadtverordneten

kollegiums Platz. Bald mußte der junge Politiker einſehen, daß

die Ausſichten für ſein Fortkommen recht ſchlimm ſeien, denn es

gehörte zu den unverzeihlichen Schwächen der Altliberalen, un

liebſame Talente zu unterdrücken, niederzuhalten. Eine Statiſten

rolle zu ſpielen war Dr. Lueger niemals der Mann, und ſo ſah

er ſich nach einem anderen Wirkungskreis um. Der Übergang

zur Demokratie fand ſich leicht: Arm in Arm mit Dr. Mandl

wollte er nun das Jahrhundert und die Gemeinderatsmehrheit in

die Schranken fordern.

Damals ſchwirrte ein Schlagwort durch die Luft: Kampf

gegen die Korruption! Der Krach von 1873 und die Bahn
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gründungsſchwindeleien des Ritters von Ofenheim ließen in ein

Meer von Schmutz, Beſtechung und Unmoral blicken. Das Miß

trauen der mühſam erwerbenden Kreiſe nahm überhand und die

Korruptionsriecherei lebte ſich ein. Die finanziellen Geſchäfte der

Gemeinde wurden bemängelt, die Abmachungen mit privaten

Unternehmungen angefochten und die Reibereien der Kommune

mit der Pferdebahn und der Gasgeſellſchaft lieferten der Oppo

ſition ſpitze Waffen. Aus den Angriffen im Gemeinderat und in

den Verſammlungen entſpannen ſich für den Vorkämpfer der

Linken, Dr. Mandl, zahlreiche Prozeſſe, die das Intereſſe der Be

völkerung ungemein feſſelten und ihn populär machten. Dr. Mandl

und ſein Famulus Dr. Lueger – das rote Dioskurenpaar – wurden

die Helden des Tages.

Unterdeſſen bereitete ſich in Wien eine neue Bewegung vor:

Der Antiſemitismus durchſetzte den Mittelſtand. Langſam

wälzte er anfänglich ſeine Fluten vorwärts. Am 11. Oktober

1880 fand im „Dreher-Saal“ im III. Bezirke eine Verſammlung

von Gewerbetreibenden ſtatt, die ein 22gliedriges Komitee unter

des Uhrmachers Joſef Buſchenhagen Leitung einberufen hatte.

Auf der Tagesordnung ſtand ein Referat: „Die Gewerbetreibenden

gegen den Hauſierhandel“. In der Verſammlung waren ſowohl

die Liberalen, unter Dr. Grübls Führung, als auch die Demokraten,

mit Dr. Mandl an der Spitze erſchienen; aber man ſuchte haupt

ſächlich die wirtſchaftliche Seite der Frage hervorzukehren. Deſſen

ungeachtet wurde an dieſem Abend zum erſtenmal in einer öffent

lichen Verſammlung während der Herrſchaft des Liberalismus in

Wien eine antiſemitiſche Note angeſchlagen, die jedoch nur ſchwach

erklang. Schließlich einigten ſich die Gewerbetreibenden dahin,

eine Abordnung zum Bürgermeiſter Dr. von Newald zu entſenden,

welche dieſem die Wünſche des Kleingewerbes vorzutragen hatte.

Eine zweite große Verſammlung nahm des Bürgermeiſters Ant

wort entgegen und ſetzte ein Komitee ein, dem die Aufgabe zufiel,

über die Lage und die Bedürfniſſe des Handwerkerſtandes zu

beratſchlagen. Der nächſte Schritt war die Gründung eines

„Vereins zum Schutze des Gewerbeſtandes“, der ſich im

Jahre 1881 konſtituierte. Ihm traten Mitglieder aller politiſchen

Richtungen bei, doch wurden die Gegenſätze unter der Mitglieder

ſchaft zuſehends ſtärker. Insbeſondere der Schriftführer Joſef

Buſchenhagen ſtellte ſeinen Judenhaß immer mehr in den Vorder

grund, bis die ganze Organiſation in Trümmer ging. Am 14. No

vember 1881 hielten die Gewerbetreibenden in Wien einen Ge

5*
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werbetag ab, nachdem ähnliche Veranſtaltungen ſchon vorher in

Krems und Graz vor ſich gegangen waren. Bei dieſer Gelegen

heit gelangte eine Reſolution zur Annahme, die in 12 Punkten

die Forderungen des Mittelſtandes aufzählte. Dieſe waren ein

krauſes Gemiſch von zünftleriſchen Beſtrebungen, von politiſchen

und ſozialpolitiſchen Anliegen, deſſen wichtigſter Teil zweifellos das

Verlangen nach gewerbegeſetzlichen Reformen bildete – ſelbſt

redend im reaktionären Sinne. Befähigungsnachweis, Ver

allgemeinerung des Innungsweſens: das waren die Rettungs

mittel von denen das Kleingewerbe eine Renaiſſance ſeines Standes

erhoffte. Im Jahre 1882 konſtituierte ſich der „Reformverein“

zur Betreibung der gewerblichen Intereſſen, der ſchon offen anti

ſemitiſchen Grundſätzen huldigte. Dem Verein ſtand Dr. Robert

Pattai vor, der noch jetzt in der chriſtlichſozialen Partei einen

Führerpoſten bekleidet. Durch nationale Reibereien zum Rück

tritt veranlaßt, – im „Reformverein“ gab es eine beträchtliche

Anzahl von Tſchechen, – löſte ihn der Mechaniker Ernſt

Schneider ab, der bis heute dem extremſten, judenwütigſten

Flügel der Antiſemiten angehört und im Parlamente zu den

beſten Talmudkennern und Ritualmordſpezialiſten zählt. Die

antiſemitiſche Strömung unterſtützte ein kleines Wochenblatt, das

ſich – wohl nicht mit einem Anflug von Ironie? – „Öſter

reichiſcher Volksfreund“ nannte; der Staatsanwalt hatte mit ihm

viel zu ſchaffen.

Weit bedeutender, als der „Reformverein“, iſt der 1887 ge

gründete „Chriſtlichſoziale Verein“ für die antiſemitiſche Agi

tation geworden. Erſterer lockerte nur den Boden, und erſt dem

letzteren blieb es vorbehalten, die Saat auszuſtreuen, die dann ſo

üppig in die Halme ſchoß. Dr. Ludwig Pſenner, der bereits

früher die Redaktion des „Öſterreichiſchen Volksfreund“ über

nommen hatte, war nicht bloß der Gründer der Kampfgemeinſchaft,

er ſtellte auch den Kopf derſelben dar. Die neue Firma „chriſtlich

ſozial“ darf nicht irreführen; ſie iſt ein Wort ohne Inhalt für

Öſterreich und bedeutet nichts weiter als die verheißungsvolle

Umſchreibung des Begriffes: antiſemitiſch. Sowohl Stöcker auf

der einen, wie Freiherr von Vogelſang auf der anderen Seite

blieb den Wiener Antiſemiten weſensfremd.

In dem erſten Aufruf zum Beitritt in den „Chriſtlichſozialen

Verein“ hieß es: Der geſchäftliche Konkurrenzkampf habe un

moraliſche Formen angenommen, die Korruption ſei in alle

Gebiete eingedrungen, ebenſo wie die Verhetzung und Zerſetzung
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der Bevölkerung überhand nehme. Eine Geſundung der Verhält

niſſe könne lediglich die Anerkennung der chriſtlichen Prinzipien

im öffentlichen Leben herbeiführen. Sie durchzuſetzen, mache die

Aufgabe des Vereines aus. . . . Die Empörung wider das „mobile

Kapital“, wider „die ſemitiſche Vorherrſchaft im Wirtſchaftsleben“

gewann an Umfang. Die deutſchnationalen Raſſenanti

ſemiten, von Georg von Schönerer geführt, hatten anſehnliche

Bundesgenoſſen gefunden: Das Wiener Kleinbürgertum, welches

den Kampf gegen „Juda“ aus wirtſchaftlichen Beweggründen in

Szene ſetzte.

Dr. Karl Lueger verfolgte die Geſchehniſſe mit offenen

Augen. Bei den Reichsratswahlen im Juni 1885 hatten die

Demokraten allerdings 3 Mandate erobert; er ſelbſt wurde im

V. Bezirk gegen den liberalen Vizebürgermeiſter Steudel gewählt,

während es dem Schneidermeiſter Kreuzig im VII. und dem

Dr. Kronawetter im VIII. Bezirk gelang, die Stimmenmehrheit

auf ſich zu vereinen; aber im III. Bezirk unterlag Dr. Ignatz

Mandl und im VI. Bezirke war gar der Antiſemit Dr. Robert

Pattai durchgedrungen! Die zuſammenhangsloſe, demokratiſche

Gruppe konnte in Wien, über deſſen Weichbild ſie nicht hinaus

zu dringen vermochte, auf keinen weiteren Machtzuwachs rechnen,

ihr Anhang blieb auf eine beſtimmte Schicht beſchränkt, ohne aus

neuen Kreiſen Kräfte ziehen zu können. Der herrſchende Libe

ralismus war dem Verdorren nahe; als Regierungsmacht hatte

er ausgeſpielt und als Volkspartei kam er niemals in Betracht.

Wer ſollte in Wien und Niederöſterreich ſein Erbe antreten?

Aus den Maſſen, über die der Altliberalismus achtlos hinweg

ſchritt, mußte die „werdende“ Macht aufſteigen. Für eine der

zwei Volksſtrömungen: Antiſemitismus oder Sozialismus galt es,

ſich zu entſcheiden, denn Dr. Lueger erzitterte vor der Perſpektive,

einmal der Mann der Vergangenheit zu ſein. Da die Arbeiter

ſchaft zu dem ſtreberiſchen Demokraten kein Vertrauen hatte und

die Annäherungsverſuche ohne Gegenliebe abwies, war die Qual

der Wahl geſchwunden. Es blieb nur ein Weg offen, auf dem

des tatenluſtigen Volksmannes Vorwärtsdrang ſich ausleben

konnte: Dr. Karl Lueger wurde Antiſemit.

Im Mai 1887 unterſtützte er zur großen Überraſchung des

Reichsrates einen Antrag der vier Schönerianer auf Erlaſſung eines

Einwanderungsverbotes für Juden. Dieſes Verhalten begründete

der Apoſtat ſpäter damit, daß er „als öſterreichiſcher Demokrat“

gegen die Zulaſſung „fragwürdiger Elemente“ eintreten mußte.
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Die Erbitterung über dieſen Geſinnungsumſchwung war in libe

ralen und demokratiſchen Kreiſen unbeſchreiblich und ein förmliches

Keſſeltreiben wurde wider die „demokratiſche Karikatur des

V. Bezirkes“ – dies der Titel eines Pamphlets – gerichtet.

Das hinderte indes Dr. Karl Lueger nicht im geringſten, den

neugewählten Weg fortzuſetzen. Bei der V. Plenarver

ſammlung des „Chriſtlichſozialen Vereins“ fand er ſich bereits

als Gaſt ein und nahm nach dem referierenden ungariſchen Ab

geordneten und Antiſemiten Komloſſy das Wort zu einer ver

blümten Einführungsrede. Er hob das Kompromiß hervor,

das bei den vor kurzem ſtattgehabten Gemeinderatswahlen

zwiſchen den zwei Oppoſitionsgruppen – den Antiſemiten und

Demokraten – abgeſchloſſen worden war, und ſagte:

„Ich für meine Perſon halte noch heute an dem damals

vereinbarten Bündnis feſt. Ich abſtrahiere gerne von kleinen

Differenzen, welche zwiſchen der einen und der anderen

Partei in der Methode des Kampfes obwalten mögen; ich

ſehe weniger auf Worte und mehr auf die Sache. Ob

Demokrat, ob Antiſemit, das läuft ſchließlich auf ein und

dasſelbe hinaus. Die Demokraten ſtoßen auf Schritt und

Tritt auf Juden und die Antiſemiten bekämpfen ja nicht

bloß den ſchlechten Juden, ſondern ebenſo den ſchlechten

Chriſten.“

So ward aus dem Saulus ein Paulus. Es fragt ſich nur,

warum Dr. Lueger ſich nicht der Schönerer-Gruppe anſchloß, da

er doch immer ſeine deutſche Geſinnung betonte. Die Deutſch

nationalen erfreuten ſich in Schönerer bereits eines Oberhauptes,

das eiferſüchtig ſeine Führerſchaft wahrte. Die Wiener Anti

ſemiten waren hingegen ein aus allen Gegenden des Parteilebens

zuſammengewirbeltes Häuflein und harrten noch des Herrn und

Gebieters. Ihr Mann konnte der abtrünnige Demokrat werden,

dem die Gaben, welche zur Führung einer Partei, zur agi

tatoriſchen Werbearbeit, zur Bezauberung der Maſſen notwendig

ſind, in überreichem Maße zur Verfügung ſtanden. Bald hatte

er die unbeſtrittene Führerſchaft in Händen. Intereſſant iſt

jedenfalls, daß Dr. Lueger erſt 1889 mit ſeinem Gönner und

Förderer Dr. Ignatz Mandl – dem „ungariſchen Juden“, wie

dieſer damals genannt wurde – politiſch brach; freundſchaftlich ſoll

er ihm noch heute ergeben ſein.
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Die chriſtlichſoziale Strömung in Öſterreich entſprang nicht

dem Hirne kritiſcher Denker; ſie quoll aus den dumpfen Arbeits

ſtätten des kleinen Mannes hervor und wurde von Dr. Lueger

und ſeinem Anhang in ein politiſches Bett geleitet. Ohne Pro

gramm, ohne feſte Willensrichtung lebten die Antiſemiten Wiens

von der Hand in den Mund, ihr geiſtiges Kapital aus den

Schlagwörtern des Tages ziehend. Was in der jungen Partei

an Denkarbeit geleiſtet ward, beſtritten faſt ausſchließlich Kleriker,

die der Bewegung den Schein der wiſſenſchaftlichen Berechtigung

verleihen wollten. Überhaupt ſtellte die katholiſche Prieſterſchaft

von allem Anbeginn ein ſtarkes Kontingent der Führergarde, es

ſei bloß aus der erſten Zeit der Pater Eichhorn und Latſchka

erwähnt. Eine der markanteſten Taten des „Chriſtlichſozialen

Vereins“ war die Veranſtaltung einer Feier zu Ehren des

50jährigen Prieſterjubiläums des Papſtes am 8. Februar

1888. Der „Öſterreichiſche Volksfreund“ nannte dieſe Veran

ſtaltung ein denkwürdiges Ereignis, und er hat damit Recht be

halten. In der Feſtverſammlung hielt der Fürſterzbiſchof

Ganglbauer eine Rede, in der es hieß:

„Öſterreich, das auf dem Boden des Katholizismus

mächtig und groß geworden, kann nur in treuem Feſthalten

an demſelben, in innigem Anſchluß an den heiligen Vater

ſeine providentielle Aufgabe löſen, einer geſunden Zukunft

entgegengehen.“

Prinz Alois Liechtenſtein, der zu dieſer Zeit ausgeſprochen

klerikal war, gab ſeiner Freude über das Zuſammenwirken aller

chriſtlichen Richtungen, die ſich zur Feier vereint hatten, Ausdruck,

und Dr. Karl Lueger griff ſofort dieſen Gedanken auf.

„Man kann ſagen – führte er aus – die Menſchheit

iſt ans Kreuz geſchlagen, ſie blutet aus tauſend Wunden,

und wie einſt die Schriftgelehrten und Phariſäer unſeren

am Kreuze ſchmachtenden Heiland verſpotteten, rufend: „Biſt

du Gottes Sohn, dann hilf dir ſelbſt!“ ſo höhnen auch

heute die falſchen Propheten (die Liberalen) die von ihnen

betrogenen und ausgeſogenen Völker mit dem Rufe: Hilf

dir ſelbſt und ſteige herab vom Kreuze! In dieſer Not wendet

ſich das Auge des Volkes zu dem Gotte ſeiner Väter und es

beginnt jener mächtige Kampf der Geiſter, deſſen Zeuge wir

ſind. Auf Seite der Gegner ſind ungezählte Maſſen, die

furchtbaren Waffen der Preſſe und des Reichtums! Auf

Seite der Chriſten ſtehen vorläufig noch wenige und dieſe
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geteilt in einige Häuflein. Wenn ich dennoch ſiegesgewiß

in die Zukunft ſchaue, ſo iſt es deswegen, weil der Gedanke

der Einigkeit immer weitere Kreiſe durchdringt.“

Kampf der „vereinigten Chriſten“: das war zunächſt die

Parole, welche Dr. Lueger ausgab. Die antiſemitiſche Flut hatte

die Grenzen der Ordnung und des Rechtes überſtrömt, ihre Kraft

beſtand ja darin, daß ſie die vergrämten, wirtſchaftlich herab

gekommenen, trotz mühevollen Schaffens darbenden Leute aus dem

Volke ihre Wut laut hinausſchreien ließ, daß ſie dem Haß gegen

den Liberalismus und die Juden in einer an Aufruhr grenzenden

Raſerei Luft machte. Von allen Seiten wurde die Regierungs

gewalt angefleht, Schutzdämme aufzurichten, Ruhe zu ſchaffen.

Dr. Lueger wußte, daß es um ihn und ſeine Partei geſchehen

ſei, wenn er ſich nicht mächtige Freunde ſuchte; deshalb prägte

er das Wort: „Chriſten vereinigt euch!“ Mit den Klerikalen

verband ihn ſchon in dieſem Zeitpunkte mancherlei Intereſſe

und dem deutſchſozialen Schönerer brachten ihn viele Be

rührungspunkte näher. Beide ſtürmten wider den Liberalismus;

beide waren erbitterte Gegner der allmächtigen liberalen Wiener

Zeitungen, von denen Dr. Lueger im Parlamente bei der Be

ratung über die Auslieferung Schönerers wegen deſſen Affäre

mit dem „Neuen Wiener Tageblatt“ ſagte, daß ſie „die ſchändlichſten

Blätter nicht bloß in Öſterreich, nicht bloß in Europa, ſondern auf

der weiten Welt ſeien“; beide eiferten gegen das Zoll- und Handels

bündnis Öſterreichs mit Ungarn, hat doch Lueger ſpäter durch

ſeine Hetzereien wider die „Judäomagyaren“ beiſpielloſe Effekte

erzielt. Es kam alſo wirklich zu einem fallweiſen Zuſammengehen

der drei chriſtlichen Gruppen und ſonderlich genug muten die

Forderungen an, welche ſie gemeinſam aufſtellten. Da wurden

angeſtrebt: Die Aufhebung der Freiteilbarkeit der Güter, eine

Reform des Steuerweſens, die Beſchränkung der Wechſelfreiheit,

verſchärfte Wuchergeſetze, eine reaktionäre Anderung des Aktien

weſens, die Ausſchließung, eventuell die Beſchränkung des Rechtes

der Juden, Grund und Boden zu erwerben, die Erweiterung des

Befähigungsnachweiſes, die Ausſchließung der Juden von den

öffentlichen Amtern, die Verwehrung der Einwanderung von

Juden, ein Zoll- und Handelsbündnis mit Deutſchland und die

konfeſſionelle Schule.

Nicht lange währte es und die vereinigten Chriſten konnten

ſich mit dem Gegner meſſen. In der Donauſtadt begann eine

bedeutungsvolle Frage aktuell zu werden: Die Vereinigung
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der Vororte mit Wien. Bereits anfangs der fünfziger Jahre

hatte der Miniſter Graf Stadion ein ähnliches Projekt den Stadt

vätern empfohlen, doch wurde dasſelbe von dieſen zurückgewieſen.

Gegen das Ende der achtziger Jahre ſchien die Verſchmelzung

der Stadt mit den Vororten aus Rückſichten für die Entwickelung

Wiens unaufſchiebbar und ihre Einbeziehung in die Verzehrungs

ſteuergrenze war der erſte Schritt in dieſer Richtung. Die

Liberalen haben ſich durch die Schaffung Groß-Wiens ein dauerndes

Verdienſt erworben, das heute einmütig anerkannt wird. Allein

Dr. Lueger bekundete ſeinerzeit eine andere Meinung über dieſe

Tat. Er überſchüttete die Gemeinderatsmehrheit mit giftigen

Pfeilen, die beſonders gegen den Bürgermeiſter Dr. Joh. Nep.

Prix und deſſen Stellvertreter Dr. Grübl gerichtet waren.

Die Antiſemiten bekämpften die Stadterweiterung, weil ſie

ſich auf Gemeinden mit ländlichem Charakter erſtreckte und an

geblich bloß unternommen wurde, um die brüchige Macht des

Liberalismus zu ſtärken. Wie falſch dieſe Argumentation geweſen

iſt, kann man heute an den gegenteiligen Folgen erſehen. Aber

Dr. Lueger hat wohl die teufliſche Hetze nur deshalb eingeleitet,

weil die Stimmung hierfür günſtig ſchien. Der kleine Mann

war leichtgläubig und wollte bloß ein Ziel für ſeine Angriffe

haben. Von Verſammlung zu Verſammlung pilgerte der Anti

ſemitenführer – der „Wanderprediger“, wie ihn die Liberalen

ſpöttiſch nannten – überall den „Verrat“ an den Stadtintereſſen

verkündend. Im Oktober 1890 fanden die Wahlen für den

niederöſterreichiſchen Landtag ſtatt, Dr. Lueger agitierte unermüd

lich und ihm ſprangen klerikale Helfershelfer bei, ſo der Abgeordnete

Dr. Ebenhoch und Prinz Alois Liechtenſtein, der ſich den

Wiener Antiſemiten dauernd anſchloß. Acht Mandate ſtellten

den Kampfesgewinn dar, die Chriſtlichſozialen konnten im Land

tage Fuß faſſen. Ihr Führer triumphierte und er hatte guten

Grund, da das Glück ihm treu blieb.

Trotz aller Gegenwehr wurde das Statut von Groß-Wien

im Dezember 1890 zum Geſetz erhoben und die erſten Wahlen

für den neuen Gemeinderat brachten den Liberalen eine impoſante

Mehrheit. Doch die Zahl der antiſemitiſchen Vertreter in der

Gemeindeſtube wuchs von Wahl zu Wahl, ſo daß die Majorität

der Rathausherren bedenklich zuſammenſchmolz. Im Frühjahr

1895 nahte die Kataſtrophe. Der zweite Wahlkörper, in dem

die Intelligenz, die Lehrerſchaft, den Ton angab, ſchwenkte – von

der allgemeinen Stimmung überwältigt – mit fliegenden Fahnen
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in das Lager der Chriſtlichſozialen ein und dies bedeutete für die

Liberalen nicht allein einen harten Mandatsverluſt, ſondern die

Vernichtung des letzten Reſtes von Preſtige. Die Fortſchritt

lichen ſahen ſich angeſichts der an Stärke faſt ebenbürtigen anti

ſemitiſchen Oppoſition außerſtande, das Heft in den Händen zu

behalten; der Bürgermeiſterſtuhl von Groß-Wien war für Dr. Karl

Lueger frei geworden, wenngleich es noch eine Weile dauerte,

bevor er ſich auf ihm niederlaſſen konnte.

:: 2:

::

Am 14. Mai 1895 war der Wiener Gemeinderat zur Vize

bürgermeiſterwahl verſammelt. 74 liberale Stadtväter ſtanden

64 Antiſemiten gegenüber. Bei dem erſten Wahlgang erhielt der

fortſchrittliche Dr. Richter 70 Stimmen, lehnte aber die Wahl

ab. Hierauf wurde Dr. Karl Lueger zum Vizebürgermeiſter

gewählt, der die ihm übertragene Würde annahm. „Ich weiß –

ſagte er, – daß die Majorität des Gemeinderates mich nicht ge

wählt hat, doch ich glaube, der Wille des Volkes verlangt es,

daß ich die auf mich gefallene Wahl annehme.“ Hierauf legte

der liberale Bürgermeiſter Dr. Grübl ſeine Stelle nieder

und am 29. Mai hatte Dr. Lueger die Erſatzwahl für den aus

dem Amte geſchiedenen letzten fortſchrittlichen Bürgermeiſter zu

leiten. Er ſelbſt wurde von den Antiſemiten kandidiert. Nach

zwei erfolgloſen Wahlgängen entfielen endlich die erforderlichen

70 Stimmen auf ihn, allein er lehnte die ſo ſchwer zuſtande

gebrachte Ehrung ab. Wahrſcheinlich ſah er voraus, was kommen

müſſe. Der Gemeinderat wurde von der Regierung aufgelöſt

und ein Regierungskommiſſar mit der proviſoriſchen Leitung der

Stadtverwaltung betraut. Im September fanden unter ungeheurer

Aufregung der Bevölkerung die Neuwahlen für den Gemeinderat

ſtatt. Die Antiſemiten – allen voran Dr. Lueger – entfalteten

eine fieberhafte, in Wien früher nie erlebte Agitation, und auch

die Liberalen, die, zu ihrem Unglücke, allzulange eine unerklärliche

Abneigung vor der innigen Berührung mit den Volksmaſſen ge

zeigt hatten, griffen mit Energie in die Bewegung ein. Ver

gebens! Der Antiſemitismus ſiegte auf der ganzen Linie,

92 Mandate brachte er von der Wahlſtatt heim; den Liberalen

verblieben nicht mehr als 46 Sitze. Kurze Zeit darnach wurde

das Oberhaupt der chriſtlichſozialen Partei mit 93 Stimmen zum

Bürgermeiſter erwählt, aber von der Krone nicht beſtätigt. Die

-Greuelſzenen ſeines Triumphzuges waren noch zu ſehr in aller
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Erinnerung, ſein Einfluß auf die fanatiſierten, rebelliſch gewordenen

kleinen Leute ließ nichts Gutes erwarten, und der Schrecken, den

der Name Lueger auf die von der antiſemitiſchen Menge be

kämpften Volksgruppen ausübte, war ſo gewaltig, daß der Monarch

und deſſen verantwortliche Regierung nicht die Stadt an das

Oberhaupt der chriſtlichſozialen Partei auszuliefern wagten.

Eine neuerliche Bürgermeiſterwahl ergab das gleiche Reſultat

und der Gemeinderat wurde abermals aufgelöſt. Der Regierungs

kommiſſar kehrte als Stadtregent in das Rathaus zurück und be

raumte die Neuwahlen der Stadtvertretung für das Frühjahr

1896 an. Sie brachten den Chriſtlichſozialen einen Zuwachs von

4 Mandaten. Nun trat eine Wendung ein. Kaiſer Franz Joſef

ließ Dr. Lueger zu einer Audienz berufen und legte ihm nahe,

aus Patriotismus auf die Bürgermeiſterſtelle zugunſten eines

weniger prononzierten Parteigenoſſen zu verzichten. So wurde

der Gemeinderat Joſef Strobach als Platzhalter für ſeinen

Parteichef mit dem höchſten Ehrenamt, welches die Bürgerſchaft

zu vergeben hat, betraut. Dr. Lueger begnügte ſich mit der Stelle

eines Vizebürgermeiſters und der tatſächlichen Leitung der Ge

ſchäfte; dabei hielt er den Blick feſt auf ſein letztes Ziel gerichtet.

Im Jahre 1897 fand die Zeit des Harrens für den Anti

ſemitenführer ihr Ende; die große goldene Kette, das Symbol

der Bürgermeiſterwürde, wurde ihm um den Hals gelegt. Zwei

wichtige Veränderungen hatten die Beendigung der Wiener

Bürgermeiſterfrage beſchleunigt: die eine war in der Stellung der

Regierung vor ſich gegangen, die andere hatte ſich in der Weſens

art der Chriſtlichſozialen allgemach vollzogen. Graf Badeni,

deſſen Ernennung zum Miniſterpräſidenten zeitlich ſo ziemlich mit

der erſten Wahl Dr. Luegers zum Bürgermeiſter zuſammenfällt,

empfahl urſprünglich der Krone die Nichtſanktion, weil er ſich die

Unterſtützung der liberalen Partei im Parlamente nicht verſcherzen

wollte. Doch im Laufe ſeiner wenig ruhmreichen Regierungs

periode hatte er ſich immer mehr der ſlaviſch-klerikalen Seite zu

gewendet und hier konnte ihm die Gunſt des chriſtlichſozialen

Führers gute Dienſte leiſten. Dr. Karl Lueger und Graf Badeni,

die vorher nur Haß und Verachtung füreinander hatten, fanden

ſich. Der eine tilgte die Vergangenheit durch die Anerkennung

des Bürgermeiſters aus der Erinnerung, der andere bot ſeine

Freundſchaft und – in den Armen lagen ſich beide .

Kaum weniger tiefgreifend, obgleich von außen minder wahr
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nehmbar, war die Umwälzung in der Denk- und Handlungsweiſe

der Chriſtlichſozialen. Von Jahr zu Jahr hatte in dieſer Partei

der Einfluß der Kleriker und Klerikalen zugenommen, was nicht

zuletzt des Prinzen Liechtenſtein Werk bildete, von dem Dr. Lueger

ja jüngſt zutreffend erzählte, daß er der Bewegung „ſeinen Ver

ſtand geliehen habe“. Die Antiſemiten, denen mittlerweile der

Aufſtieg von der Oppoſition zur Herrſchaft in der Stadt- und

Landesverwaltung gelang – 1896 wurde die liberale Majorität

im niederöſterreichiſchen Landtag erdrückt–begannen ſich zu mäßigen.

Der Bürgermeiſter von Wien bremſte und ſein Anhang fügte

ſich mit wenigen Ausnahmen. Der „revolutionäre“ Zug, den

das klerikale „Vaterland“ noch im Jahre 1895 in einer Beſprechung

der Rathausvorgänge rügen zu müſſen glaubte, verblaßte. Die

Grundforderung des Umſturzes im Wirtſchaftsleben verſtummte,

man gab ſich mit der geglückten politiſchen Revolution zufrieden.

Wie die Kirche vor Jahrhunderten mit den beſtehenden Verhält

niſſen ihren Frieden gemacht hat, ſo fanden ſich die Antiſemiten

mit ihrer Zeit ab. Die ökonomiſche Allgewalt des Großkapitals

wurde geduldig ertragen, und es genügte den zur Macht Ge

kommenen, ab und zu Nadelſtiche zu verſetzen. Der kleine

Mann, der Gewerbetreibende, hatte ſeinen Günſtling durchgeſetzt:

für den Magen war nichts erreicht, aber das Selbſtgefühl der

Menge konnte ſich ſchmeicheln. Die Maſſe, welche noch vor

kurzem wild über die Stränge ſchlug, wurde nun fromm und

loyal. Die Prieſter unterſtützten den chriſtlichſozialen Heerbann

von der Kanzel aus, die Antiſemiten revanchierten ſich und füllten

die Kirchen, veranſtalteten prunkende katholiſche Feſte, begünſtigten

die religiöſen Vereine, zierten die Katholikentage durch ihre An

weſenheit; mit einem Wort: die Chriſtlichſozialen waren

klerikal – antiſemitiſche Klerikale – geworden. Von

den einen wurde der Judenhaß ſtärker, als von den anderen be

tont, darin lag der ganze Unterſchied.

Erſt durch dieſe Wandlung ſchwang ſich Dr. Karl Lueger,

der Stolz des Kleinbürgers, der Anfang der neunziger Jahre im

Parlamente noch manch offenes Wort über die Lippen brachte,

zum Günſtling der höchſten und allerhöchſten Geſellſchaftszirkel

Öſterreichs auf. Die „demokratiſche Verirrung“ ſeiner Jugend

wurde ihm verziehen; er ſchien nun auch der Krone hoffähig,

bürgermeiſterfähig.
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Kaum waren die Chriſtlichſozialen ans Ruder gekommen, gingen

ſie ſchon daran, ihre Herrſchaft dauernd zu ſichern. Dies geſchah

durch zwei Maßnahmen. Im Jahre 1899 wurde das Wiener

Gemeinderatswahlrecht einer Reform unterzogen, deren offen

kundiger Zweck in der Feſtigung des antiſemitiſchen Regimes lag.

Doch noch viel verdammenswerter, als dieſes Beginnen, iſt die

klerikale Verſeuchung der Schule, der Dr. Lueger einen konfeſſionellen

Charakter gab. Die heranwachſenden Generationen mußten recht

zeitig gekrümmt werden, um für die Lebens- und Weltauffaſſung

der antiſemitiſchen Klerikalen empfängliche Elemente zu liefern.

Den Lehrern wurde die traurige Miſſion zugedacht, die letzten

LÜberreſte der joſefiniſchen Denkart, welche ſich noch in Wien er

halten hatten, auszumerzen; deshalb eröffnete der Bürgermeiſter

eine Razzia auf die deutſchnationalen und ſozialdemokratiſchen

Erzieher, die man angeblich wegen ihrer antiöſterreichiſchen, anti

dynaſtiſchen Geſinnung verfolgt.

Trotzdem muß zugegeben werden, daß es andererſeits den

Rathausherren von heute gelang, Wiens Intereſſen ungeachtet

aller Anfeindungen in mancher Hinſicht zu fördern, wobei be

ſonders die energiſche Verſtadtlichung privater Unternehmungen

lobend zu erwähnen iſt. Hierin offenbart ſich am deutlichſten

Dr. Luegers unleugbare Genialität. Da ihn zum übergroßen

Teile geiſtige Nullen umgeben, liegt die Arbeitslaſt faſt aus

ſchließlich auf ſeinen Schultern. Aber um welchen Preis iſt die

Entwickelung erkauft? Die Verwaltungsprinzipe der Liberalen

– denen die Antiſemiten mit Feuer und Schwert entgegengetreten

waren – werden von demſelben Mann praktiziert, der ihnen den

Garaus machen wollte. Der Bürgermeiſter von Wien ſiegt mit

den Mitteln, die er einſt als unſittliche verdammte: Von dem

Rieſenanlehen bis zu den Kompagniegeſchäften der Kommune

mit Banken läuft eine Kette von Handlungen der Gemeinde

majorität, die dem Dr. Lueger der Vergangenheit Anregung zu

den fulminanteſten Anklagen gegeben hätten und die den Dr. Lueger

von heute mit Genugtuung erfüllen.

Das ganze Leben des chriſtlichſozialen Führers iſt eben eine

Serie der gewagteſten Sprünge und ſein Tun ſteht völlig unter

der Gewalt des Augenblicks. „Was mir der Tag zutrug“: ſo

könnte der Wiener Bürgermeiſter die Geſchichte ſeines Entwicke

lungsganges nennen. Am kraſſeſten zeigt ſich deſſen Unbeſtändig

keit in ſeiner theoretiſchen und praktiſchen Stellungnahme zum

Stimmrechtsproblem. Im Dezember 1880 brillierte Dr. Lueger
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im Gemeinderate mit einem Dringlichkeitsantrage, der das Wahl

recht für alle ſteuerzahlenden, in Wien anſäſſigen, öſterreichiſchen

Staatsbürger reklamierte, alſo ein ſehr erweitertes Zenſuswahl

recht anſtrebte. Zehn Jahre ſpäter ereiferte ſich der unterdeſſen

Antiſemit gewordene Demagoge für die Aufhebung des damals

in Wien beſtehenden Wahlkörperſyſtemes, das die Gemeinde

wähler hauptſächlich nach ihren Steuerleiſtungen in drei Gruppen

teilte, und ſchloß eine ſtürmiſche Rede im Landtage mit der

Drohung an die Adreſſe der Liberalen, er werde für alle Zeiten

feſtnageln, daß ſie Gegner der Beſeitigung des volksfeindlichen

Wahlkörperſyſtems ſeien. In einer Verſammlung, die 1893 ab

gehalten wurde, ſagte das Oberhaupt der Chriſtlichſozialen: „Ich

müßte meine ganze Vergangenheit verleugnen, wenn ich nicht für

das allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht wäre. Selbſt wenn

Lueger ſein Mandat verlieren würde, wird er doch Lueger bleiben

und für das allgemeine Wahlrecht eintreten.“ Einige Zeit nach

her ließ der mit der Leitung der autonomen Gemeindeverwaltung

betraute Volksmann für ſeine Vaterſtadt eine neue Wahlordnung

ausarbeiten, die zwar das allgemeine Stimmrecht enthielt, aber

eine fünfjährige Seßhaftigkeit zur Vorbedingung der Erlangung

des Wahlrechtes machte. Dieſer Entwurf wurde jedoch von dem

antiſemitiſchen Landtag umgeworfen und eine Wahlordnung zum

Landesgeſetz erhoben, in der das Wahlkörperſyſtem beibehalten

und nur nach den Bedürfniſſen der Rathauspartei abgeändert

ward. Für die breiten Maſſen, denen Lueger in einem „für ihn

feierlichen Augenblick“ den Eintritt in den Gemeinderat verſprochen

hatte, kreierte der Landtag eine IV. Kurie mit insgeſamt zwanzig

Mandaten. Weit ärger wurde vor kurzem die Wahlordnung für

die niederöſterreichiſchen Landgemeinden geſtaltet, der jeder volks

tümliche Einſchlag fehlt. Auch an dem von den Liberalen über

kommenen Privilegienwahlrecht für das niederöſterreichiſche Landes

parlament wurde nicht gerührt, denn heute denkt Dr. Lueger anders

über die Dinge, als einſtmals.

Ebenſo kennzeichnend für die Pendelbewegungen der luegeri

ſchen Auffaſſung war das vor zwei Jahren mit Aplomb in die

Öffentlichkeit gerückte Projekt, Wien mit einem rieſigen Land

komplex am linken Donauufer, wo einmal der Oderkanal ein

münden wird, zu vereinen. Der geplante XXI. Bezirk hätte

nahezu einen rein agrariſchen Anſtrich gehabt, eine Eigentümlich

keit, die dem Oppoſitionsmann Dr. Lueger vor fünfzehn Jahren

an den damaligen Stadterweiterungsplänen ſo ſehr mißfiel. Oder
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ein anderes Beiſpiel: Im vorigen Jahre rief der Bürgermeiſter

von Wien im Reichsrate den Sozialdemokraten – die der ge

fährlichſte Gegner ſeiner Partei geworden ſind – mit Nach

druck zu:

„Sie ſind der innere Feind (des Staates) und ſie müſſen

bekämpft werden. Die Armee iſt dazu da, das Leben und

das Eigentum der Staatsbürger zu ſchützen gegen gewiſſe

turbulente Elemente. Wenn mir das Militär zur Verfügung

ſteht, werde ich auch kommandieren!“

Nicht ganz ein Jahrzehnt vorher hatte Dr. Lueger erzürnt

das Heer ein „Rotſchildmilitär“ genannt, denn der Korps

kommandant von Wien, Baron Schönfeld, erklärte zu

dieſer Zeit mit deutlicher Spitze gegen die antiſemitiſche Bewegung,

die ſich gerade in rohen Ausſchreitungen gefiel, die Armee ſei zur

Verteidigung des „Rechtes, Geſetzes und der Heiligkeit des

Eigentumes“ da.

Kurz nachher – am 1. Juni 1894 – hielt Dr. Karl Lueger

eine vielbeachtete Rede im Abgeordnetenhauſe, die an den blutigen

Kohlenarbeiterſtreik in Falkenau und Mähriſch-Oſtrau anknüpfte.

Ich gebe hier eine beſonders kennzeichnende Stelle wieder, um die

Gedankengänge des Antiſemitenführers aus jener Zeit in Erinne

rung zu rufen und um die wirkungsvolle Art ſeiner Rhetorik, von

der die Maſſen hingeriſſen wurden, zu veranſchaulichen.

„ . . . Sehen Sie, – ſagte Dr. Lueger – der hoch

geehrte Herr Abgeordnete Siegmund hat mich durch ſeine Reli

gioſität, die er heute entwickelt hat, ins höchſte Erſtaunen ver

ſetzt. Der hochgeehrte Herr Abgeordnete hat ſogar Bibelſtellen

zitiert. Als ich einmal in dieſem hohen Hauſe Bibelſtellen

zitiert habe, hatten Sie, meine Herren Liberalen, die Güte, mich

auszulachen, und in den nächſten Blättern bin ich als ein ge

wöhnlicher Reaktionär und noch als viel Ärgeres bezeichnet

worden. Sie folgen getreu meinem Pfade nach, Sie ſtudieren

jetzt ſchon die Bibel, aber Sie ſtudieren ſie nicht gut. Die

Einwendung, die Sie machen, iſt nicht die richtige. So zum

Beiſpiel hat der Herr Abgeordnete Siegmund hingewieſen auf

das Wort: Gebet dem Kaiſer, was des Kaiſers iſt. Das

iſt richtig; aber es ſteht nicht in der Bibel: Gebet dem Rothſchild,

was des Rothſchild iſt. Der Herr Abgeordnete hat anerkannt,

daß, wenn unſer Herrgott wieder auf der Erde wandeln möchte,

er gewiß auf Seite der Arbeiter ſtehen würde. Dann aber hat
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er beigefügt: Doch er würde auch ſagen, hütet Euch vor den

Wölfen im Schafspelze. Der geehrte Herr Kollega ſcheint nicht

zu wiſſen, was ein Wolf iſt. Ein Wolf iſt ein reißendes Tier,

welches andere, harmloſe Tiere auffrißt; und wenn er nach

ſolchen Wölfen im Schafspelze ſuchen will, wäre es vielleicht

zweckmäßiger, bei den Kohlenbaronen Umſchau zu halten, ob die

nicht Wölfe im Schafspelze ſind. Denn die haben wirklich

ſchon, freilich nicht natürlich, aber figürlich Tauſende und Tauſende

Arbeiter gefreſſen, denn ſie haben ihre Arbeitskraft vollſtändig

verbraucht, um ſie dann, nachdem ſie alt und ſchwach geworden

ſind, als nutzloſe Dinge hinzuwerfen . . . . Der Schluß

effekt der Rede des Herrn Abgeordneten Siegmund war

das Militär. Militär hätte (ins Streikgebiet) hingeſchickt

werden ſollen . . . Spielen Sie, meine Herren, gefälligſt nicht

mit dem Militär. Es beſteht aus dem Volke und iſt nicht zu

dem Zwecke da, einige Kohlenbarone gegen ausgehungerte

Arbeiter zu verteidigen, ſondern das Militär iſt vielleicht eher

dazu da, ausgehungerte Arbeiter gegen die Kohlenbarone

zu ſchützen . . . .“

Zum Schluſſe noch eine Epiſode, die veranſchaulicht, in welchem

Maße aus dem heulenden Wolf, der die Liberalen zerfleiſchte,

ein frommes Lamm wurde, ſeitdem er nicht mehr erobern muß

und bloß den Beſitz zu wahren hat. In der Sturm- und Drang

epoche des Antiſemitismus tadelten die zur Minderheit herab

geſunkenen Fortſchrittlichen den Vizebürgermeiſter Dr. Lueger,

weil derſelbe die Stadt Wien bei der Hauptverſammlung des

„Deutſchen Schulvereines“ nicht vertreten hatte. „ Gegner be

grüßen ſich nicht!“ war die lakoniſche Antwort. Zu den Mit

gliedern der interparlamentariſchen Union ſagte dagegen der

Bürgermeiſter Dr. Lueger im Vorjahre:

„Wir begrüßen Sie nicht als politiſche Freunde, wir fragen

gar nicht, welcher Anſchauung Sie ſind, meinetwegen können

Sie liberal und was alles ſein. Ich frage Sie nicht danach

und begrüße Sie alle. . . .“ Und an dieſem Schlagwort hält

er ſeither feſt.

Tempora mutantur!

::

Heute dominiert Dr. Karl Lueger im Gemeinderate der Stadt

Wien und die liberale und ſozialdemokratiſche Minderheit iſt bis

zur Bedeutungsloſigkeit herabgedrückt. Im niederöſterreichiſchen
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Landtag, der 78 Mitglieder hat, ſind den Antiſemiten 47 Stimmen

ſicher, in demſelben Landesparlament, von dem der Führer der

Chriſtlichſozialen einmal – als er noch nicht drinnen ſaß – be

hauptete, er würde es am liebſten vom Boden vertilgen, wenn

er dies könnte. Im Reichsrate folgen 25 Abgeordnete dem

Wiener Antiſemitenführer. Der Statthalter von Niederöſterreich,

der in der liberalen Ära zu Luegers heftigſten und von dieſem

befehdetſten Gegnern gehörte, iſt in das antiſemitiſche Fahrwaſſer

geraten, ja ſelbſt die Miniſter erweiſen ſich dem Wiener Rat

hausgewaltigen gefügig. Durch den Prinzen Liechtenſtein hat

dieſer Fühlung mit dem Hochadel erhalten, durch ſeinen Über

gang zum Klerikalismus iſt er auch in den Hofkreiſen zu An

ſehen gekommen.

Dr. Karl Lueger brach die Omnipotenz einer Partei, die ſich

für unüberwindlich hielt. Man muß bei der Beurteilung der

Sachlage in Betracht ziehen, daß der öſterreichiſche Altliberalismus,

der ſchwere Vergehen auf ſein Haupt geladen hatte, mit den Bedürf

niſſen der Zeit in Konflikt geraten war, ſo daß ſchließlich ſein

Fall herbeigeſehnt wurde. Doch was der Führer der Chriſtlich

ſozialen an ſeine Stelle ſetzte, iſt in nichts beſſer und in allem

ſchlechter. Dort politiſche Verfehlungen aus Kurzſichtigkeit, hier

politiſche Reaktion aus Überzeugung; dort wenigſtens kulturelle

Freiſinnigkeit, hier auch dieſe durch frömmelnde Muckerei erſetzt:

das iſt der Unterſchied von einſt und jetzt. Die Herrſchaft der

mancheſterliberalen Großbourgeoiſie in Wien und Niederöſterreich

vernichtet und den gedankenarmen, beſchränkten, den Pfaffen will

fährigen Kleinbürger zum ausſchlaggebenden Faktor gemacht zu

haben, ohne nach unten hin die proletariſchen, vorwärtsblickenden

Maſſen einzubeziehen: darin liegt Dr. Luegers Tat, ſeine Miſſetat!!

Schade um die vielen Fähigkeiten dieſes Politikers! Schade,

daß er gerade in einer Periode heranreifen mußte, in der der

kleine Mann ſich lärmend in Szene ſetzte, während die Arbeiter

ſchaft, die Macht der Zukunft, noch rechtlos und darum politiſch

weniger bedeutungsvoll war. Unter anderen Verhältniſſen, bei

geringerer Verſuchung zur Selbſterniedrigung, bei etwas ſtärkerer

moraliſcher Feſtigkeit hätte er zu einer Zierde ſeines Vaterlandes,

ſeiner Vaterſtadt werden können. Heute iſt der Bürgermeiſter

der alten Kaiſerſtadt nur ein Symbol Öſterreichs, ein Zeichen

des moraliſchen Verfalles, des Niederganges.
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Der Regensburger Katholikentag.

Von Graf von Hoensbroech.

eit fünfzig Jahren bilden die „Katholikentage“ eine ſtehende

Einrichtung unſeres öffentlichen Lebens. Urſprünglich als

religiöſe Verſammlungen geplant, ſind auch ſie, wie alles in der katholi

ſchen Religion, vom Ultramontanismus erfaßt und zum politiſchen

Machtmittel ausgeſtaltet worden. Sie ſind die Herbſtmanöver

des Zentrums; nicht gerade Kaiſer-Manöver, aber um ſo mehr

Papſt-Manöver. Als ſolche verdienen ſie größte Beachtung,

und das beſonders, weil die Partei – das Zentrum – und die

internationale Macht – das Papſttum –, die dort manöverieren,

herrſchende Faktoren im Deutſchen Reiche geworden ſind.

Gerade der diesjährige Katholikentag iſt hervorragend be

deutungsvoll, denn mehr als einer ſeiner Vorgänger war er eine

Heerſchau der päpſtlichen Kerntruppe in deutſchen Lan

den. Es waren die Führer der Truppen da: der päpſtliche

Nuntius, Biſchöfe, Prieſter, Ordensleute, die Parlamentarier,

und es waren da die Truppenmaſſen, das Volk im umfaſſenden

Sinne des Wortes: Adel, Bauern, Arbeiter, Kaufleute, Indu

ſtrielle, Schriftſteller, Journaliſten, Studenten, Männer, Frauen

Jünglinge, Jungfrauen. Und ſie waren nicht da als Einzel

perſonen, ſondern als organiſierte Verbände: Adelsvereine, Bauern

vereine, Arbeitervereine, kaufmänniſche Vereine, Handwerker

vereine, Schriftſtellervereine, Journaliſtenvereine, Studenten

vereine, Männer-, Frauen-, Jünglings- und Jungfrauenvereine

(vgl. das im vorigen Hefte mitgeteilte Programm des Katho

likentages). Und dieſe alle waren umfaßt von der großen

Organiſation des „katholiſchen Volksvereins“, der nach

dem in Regensburg erſtatteten Jahresbericht ſeines General

direktors, Dr. Pieper, im Juni 1904 über 400 000 Mitglieder

zählte, die ſich auf folgende Provinzen und Bundesſtaaten ver

teilten:

Rheinland 137,992, Heſſen-Naſſau 19,701, Weſtfalen 91,621,

Hannover 20,328, Schleswig-Holſtein 1030, Provinz Sachſen

3268, Brandenburg 4111, Pommern 27, Weſtpreußen 384, Oſt

preußen 316, Poſen 53, Schleſien 22,623, Hohenzollern 1087,

Bayern rechts des Rheins 10184, links des Rheins (Pfalz) 8291,

Württemberg 27,933, Königreich Sachſen 4986, Baden 17,353,
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Heſſen-Darmſtadt 4156, Sachſen-Weimar 470, Mecklenburg 269,

Oldenburg 3997, Braunſchweig 441, Anhalt 214, Lippe-Detmold

200, Hamburg-Bremen-Lübeck 2210, Elſaß-Lothringen 28,341.

Hier haben wir den Schwerpunkt, das Schwergewicht der

Katholikentage: die vielgeſtaltete, weit verzweigte und doch

ſtreng einheitliche Gliederung, durch einen Geiſt einem

Zwecke dienſtbar gemacht. Dieſer eine Geiſt iſt der ultra

montane; dieſer eine Zweck iſt die politiſche Macht.

Nichts Neues ſage ich hiermit; aber es gibt alte Dinge,

deren ſtändige Wiederholung eine Notwendigkeit iſt.

Daß niemand und beſonders nicht der Staat und die

politiſchen Parteien auch nur daran denken, der katholiſchen Re

ligion zu nahe treten zu wollen, iſt eine offenkundige Wahrheit, die

nur böswillige Unwahrhaftigkeit leugnen kann. Wo iſt der politiſche

Machtfaktor, der den Katholiken den Beſuch des Gottesdienſtes,

den Empfang der Sakramente, den Religionsunterricht für ihre

Kinder, das Gebet, die Leſung der heiligen Schrift, den Verkehr

mit ihren Seelſorgern, von den Pfarrern angefangen bis zum

Papſt, erſchweren oder verkümmern will? Wo iſt der Macht

faktor, der den Katholiken wehren will, religiöſe Feſte zu feiern,

religiöſe Verſammlungen abzuhalten? Ungehindert erheben ſich

katholiſche Gotteshäuſer in großer Zahl in allen Teilen des Deut

ſchen Reiches, ungehindert rufen ihre Glocken die Gläubigen zur

Meſſe, zur Predigt, zu den verſchiedenen Andachten; ungehindert

erſcheinen die Katholiken an den Beichtſtühlen, an der Kommunion

bank, am Taufſtein; ungehindert nehmen die katholiſchen Kinder

teil an der Chriſtenlehre, d. h. an dem in der Kirche erteilten

Religionsunterricht; ungehindert beſtehen die Wallfahrtsorte fort:

Alt-Ötting, Kevelaer, Telgte, Bornhofen uſw.; ungehindert werden

dort Umzüge veranſtaltet, Weihegeſchenke dargebracht, Opferſtöcke

aufgeſtellt, Krönungen von Marien- und Heiligenbildern durch

päpſtliche Legaten, Kardinäle und Biſchöfe vorgenommen; unge

hindert flutet die katholiſche Erbauungsliteratur in Geſtalt von

Gebetbüchern, Leben der Heiligen, religiöſen Zeitſchriften durch

das Land; ungehindert werden Volksmiſſionen abgehalten,

Exerzitien gegeben. Kurz, was kann ein Katholik mehr verlangen

für die vollſtändig freie, uneingeſchränkte Betätigung ſeines und

ſeiner Glaubensgenoſſen religiöſen Lebens? In der Tat, nichts!

Und dennoch wird ein „mehr“ verlangt, aber dies „mehr“ liegt

nicht auf religiöſem, ſondern auf politiſchem Gebiet.

Ultramontanismus iſt ein weltlich-politiſches Syſtem,

6*
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das, unter dem Deckmantel von Religion und unter Ver

quickung mit Religion, weltlich-politiſche Herrſchafts

und Machtbeſtrebungen verfolgt; ein Syſtem, das dem

Haupte der katholiſchen Religion, dem Papſte, die

Stellung eines weltlich-politiſchen Großkönigs über

Fürſten und Völker zuſpricht (vgl. mein Werk: Der Ultra

montanismus, ſein Weſen und ſeine Bekämpfung, 2. Aufl., Berlin

1898, H. Walther). Die Richtigkeit dieſer meiner ſchon vor

Jahren gegebenen Begriffsbeſtimmung des Ultramontanismus iſt

in Regensburg aufs neue beſtätigt worden.

Unter religiöſem Schein barg ſich dort die Politik, unter

Frömmigkeit die Herrſchſucht, unter chriſtlicher Duldung die Un

duldſamkeit. Mochte Herr Schädler über die Schule, Herr

Rören über das Papſttum, Herr Thaler über die Pflichten

des Mannes, Herr Huppert über Belletriſtik, Herr

Schnürer über katholiſche Wiſſenſchaft, Herr Meyenberg

über katholiſche Weltanſchauung, Herr Pieper über

Sozialpolitik, Herr Gröber über die Autoritätsfrage,

Herr Bach über die Preſſe ſprechen – aus allen Reden tönte

ſcharf und klar hervor: ich will herrſchen; herrſchen in der

Familie, herrſchen in der Schule, herrſchen in der Sozialpolitik,

herrſchen in der Literatur, herrſchen in der Wiſſenſchaft, herr

ſchen im Staate. Während Chriſtus die Innerlichkeit, die

Weltabgewandtheit, die Überirdiſchheit der Religion lehrte und

übte, war Regensburg voll von irdiſchem Getümmel, von poli

tiſchem Treiben, voll von Kampfesſtimmung und Herausforde

rung.

Schon in der der eigentlichen Tagung vorangehenden

Arbeiterverſammlung, in der 300 Arbeitervereine mit 7000 Ab

geſandten vertreten waren, wurde vom „Generalkommiſſar“ der

Katholikentage, dem preußiſchen Herrenhausmitgliede

Grafen Droſte-Viſchering, die Kampfloſung in die Maſſen

geworfen: „Wir alle wiſſen, daß ein ſchlagfertiges Kriegs

heer nur dann auf der Höhe ſeiner Aufgaben zu erhalten iſt,

wenn von Zeit zu Zeit Manöver und Beſichtigungen ſtattfinden.

Wir Katholiken wollen zwar keinen Kampf, aber der Kampf iſt

uns aufgedrängt. Es iſt daher notwendig, daß auch wir Katho

liken uns kampfbereit halten.“ Und als ob der verkündete

Kampf der Religionsfreiheit gälte, ruft Graf Droſte die ob

jektiv eine wahrhaft empörend unwahre Verdächtigung enthaltende

„Forderung“ ins Land: „Wir fordern, daß das Glaubens
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bekenntnis frei ſei in deutſchen Landen.“*) Damit iſt allen

folgenden, weſentlich politiſchen Reden der Tagung, allen Aus

fällen gegen den Staat, allen Übergriffen in fremdes, ſtaatliches,

nicht religiöſes Gebiet, der religiöſe Mantel umgehängt; die

Maſſen haben die Richtung erhalten: Auf zum Kampf, euer

Glaubensbekenntnis iſt bedroht! Der Ultramontanismus hat da

mit ſeinem Weſen, ſeiner klugen Taktik getreu, die Religion als

Vorſpann, als treibende Kraft für ſeine politiſchen Herr

ſchaftsbeſtrebungen in Regensburg eingeſetzt.

Hochpolitiſch wird dann gleich „die erſte geſchloſſene Ver

ſammlung“ am Vormittage des 22. Auguſt. In feierlicher Form

wird die römiſche Frage aufgerollt durch folgenden Beſchluß:

„Die 51. Generalverſammlung der Katholiken Deutſchlands kann es,

wie alle Vorgängerinnen, nicht unterlaſſen, Einſpruch zu erheben gegen die

Lage des Heiligen Stuhles in Rom ſeit dem Jahre 1870. Die deutſchen

Katholiken, wie alle übrigen Katholiken der ganzen Welt, können nicht das

Verlangen aufgeben, daß ihr höchſtes Oberhaupt, der Papſt, eine volle und

wirkliche Unabhängigkeit und Freiheit genieße, welche die unerläßliche Vor

bedingung für die Freiheit und Unabhängigkeit der katholiſchen Kirche iſt.

Sie können dieſe Freiheit und Unabhängigkeit erſt dann als verbürgte an

erkennen, wenn ein Zuſtand hergeſtellt ſein wird, welchem auch der Papſt

ſelbſt ſeine Zuſtimmung hat geben können.“

Daß dieſer Beſchluß die Lüge enthält von der Unfreiheit des

Papſtes, daß er einen Angriff darſtellt auf die territoriale

Integrität eines ſouveränen Staates (Italien), daß er eine Ein

miſchung bedeutet in äußer-politiſche Verhältniſſe, wie ſie ſtärker

nicht gedacht werden kann, das ficht die Beſchließenden nicht an.

Und, um dem Gebahren den Stempel aufzudrücken: ein Par

lamentarier, der Zentrumsführer Bachem, iſt es, der den Be

ſchluß begründet.*)

Auch muß es als beſonders ſcharfe Herausforderung be

zeichnet werden, daß gerade aus dieſer Verſammlung heraus, die

durch die Forderung der Wiederherſtellung des Kirchenſtaates

einen politiſchen Angriff auf Italien richtete, das Telegramm

an den Deutſchen Kaiſer, den Bundesgenoſſen Italiens, abge

*) Alle Anführungen aus den Reden ſind teils der „Köln. Volksztg.“

teils der „Germania“ entnommen.

**) Eine Stelle dieſer Begründung iſt hervorzuheben; ſie iſt in ſich von

unüberbietbarer Komik, zeigt aber, von welcher Anmaßung der Ultra

montanismus erfüllt iſt. Gnädig äußerte Herr Bachem: „über die Wege

und Mittel, wie eine Beſſerung der Lage des Papſtes herbeizuführen ſei,

wolle er ſich nicht verbreiten, um nicht der göttlichen Vorſehung

vorzugreifen!“
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ſandt wurde, und zwar, was auch zu beachten iſt, an zweiter

Stelle. Das erſte Telegramm flog nach Rom zum Papſt.

Am Abend des gleichen Tages verkündete der Präſident des

Katholikentages, der Reichs- und Landtagsabgeordnete

Porſch: die Freiheit der katholiſchen Kirche ſei „eine politiſche

Frage“, und die entgegengeſetzte Anſicht wies er als „naiv“ ab.

Und „unter ſtürmiſchem Beifall“ der vielen Tauſende, unter denen

auch der Erzbiſchof von München ſich befand, fuhr er fort:

„Es handelt ſich lediglich um das Recht der katholiſchen Staats

bürger auf Freiheit für Kirche und Glauben.“ Die vom

Grafen Droſte ausgeſprochene verhetzende Unwahrheit, daß der

katholiſche Glaube nicht frei ſei, wiederholt alſo der Zentrums

führer und Vizepräſident des preußiſchen Abgeordneten

hauſes, Dr. Porſch. Hätte der Erzbiſchof von München, als

katholiſcher Seelſorger, hier nicht aufſtehen und der Wahrheit die

Ehre geben müſſen, mit der Erklärung: die katholiſche Kirche und

der katholiſche Glaube ſind frei!? Aber er ſtand auf und ſegnete

die ſoeben gehörte dreiſte Unwahrheit!

Nach dieſem biſchöflichen Segen ſprach der Bonner Theologie

profeſſor Eſſer über „die Erneuerung der Welt in Chriſtus“.

Welch ein Thema nnd welche Gelegenheit, um die „Erneuerung“

zu verkünden, die wirklich Chriſti und ſeiner Jünger Ziel und

Ende war! Aber die „Erneuerung“ des Bonner Theologen war

nicht chriſtlich, ſondern päpſtlich; ſie fußte nicht auf dem Evan

gelium, ſondern – auf der erſten Enzyklika Pius X. Und

dieſe erſte Enzyklika, erläutert durch die gleich darauf folgende

erſte Allokution, enthält nach Form und Inhalt die Lehren eines

Gregor VII., Innozens III., Vonifaz VIII., Pius V. von der

päpſtlichen Oberhoheit über Völker und Staaten. Mit den ge

nannten Päpſten bezieht dort Pius X. auf ſich die Worte des

Propheten Jeremias: „Siehe, ich ſetze dich heute über die Völker

und Reiche, daß du ausreißeſt und niederreißeſt, aufbaueſt und

pflanzeſt“, Worte, die in ihrer Anwendung auf die politiſche

Oberherrſchaft Roms ein für allemal feſtgelegt ſind durch die

Päpſte Bonifaz VIII. und Pius V. in ihren Bullen Unam

sanctam (vom 2. Nov. 1302) und Regnans in excelsis (vom

25. Febr. 1570). Und um jede Ungewißheit über dieſe Deutung

von vorneherein zu beſeitigen, fügt Pius X. aus eigenem hinzu:

„Jeder billig Denkende ſieht, daß der oberſte Pontifex von ſeinem

Lehramte in Sachen des Glaubens und der Sitten un

möglich die politiſchen Dinge trennen kann. Für unſer
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Amt als Papſt iſt es notwendig, die Geſamtheit und die

Einzelnen, nicht nur die Gehorchenden, ſondern auch die

Herrſchenden, im privaten und öffentlichen Leben, in

ſozialer und politiſcher Hinſicht zur bürgerlichen Ordnung

zu lenken.“

Von dieſem weltlich-politiſchen Standpunkte aus klingt es faſt

wie Hohn, wenn Herr Eſſer ſeine Rede pathetiſch ſchließt:

„Chriſtus heute, Chriſtus geſtern, Chriſtus auch in Ewigkeit.“

Jawohl, Chriſtus der Religionsſtifter, aber nicht ſein „Stellver

treter“, der politiſche Großkönig.

Auf die Einleitungsrede des Theologieprofeſſors folgte die

Rede des Politikers, des Reichs- und Landtagsabgeord

neten Roeren, über „Papſttum und Ultramontanismus“.

Der Zentrumsführer leugnet das Beſtehen eines politiſchen Papſt

tums; alles am Papſttum iſt religiös, alle ſeine Taten, alle ſeine

Forderungen ſind Religion; nur gehäſſige Verleumdung kann von

einem politiſchen Papſttume ſprechen.

Weil gerade dieſe Rede von der ultramontanen Preſſe als

„aufklärendes Wort“ geprieſen wird, weil ſie gewiſſermaßen den

Höhepunkt der Regensburger religiös-politiſchen Aktion darſtellt,

weil in ihr entweder ultramontane Unwiſſenheit oder ultramontane

Unwahrhaftigkeit zu beſonders klarem Ausdrucke kommen, ſo iſt

näher auf ſie einzugehen, um zu zeigen, welch klaffender Gegenſatz

beſteht zwiſchen religiöſem und politiſchem Papſttum.

Der religiöſe Papſt – ich ſpreche vom katholiſchen

Standpunkte aus – iſt der religiöſe Mittelpunkt des Teiles

der Chriſtenheit, der ſich katholiſche Kirche nennt; er iſt der

„Stellvertreter Chriſti“, alſo desjenigen, der einzig und

allein um des Seelenheiles der Menſchen willen gelebt und ge

wirkt hat; der gekommen war einzig und allein, um die

Sünder zu ſuchen und mit Gott zu verſöhnen, um das

Reich Gottes, das im Innern iſt, der Menſchheit zu bringen;

der nicht herrſchen wollte, ſondern dienen; der äußeren Glanz

und Pracht mit Abſcheu von ſich wies; der nichts ſein Eigen

nannte; der vom Anfang bis zum Ende jede Einwirkung,

jedes Einmiſchen in Weltlich-Politiſches als ſeiner

Lebensaufgabe, ſeinem Berufe, ſeinem Ziele entgegen

geſetzt erklärte; der nichts zu tun haben wollte mit der

„Welt“, d. h. mit der zu politiſchen und ſtaatlichen Gemein

weſen organiſierten Menſchheit; der ſeine Anhänger nur auf eine

Beziehung zum Staate hinwies: auf die Untertänigkeit, auf
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den Gehorſam gegen ihn; der klar und ſcharf ſchied zwiſchen

Religion und Politik: Gebet dem Kaiſer, was des Kaiſers

und Gott, was Gottes iſt; der noch am Abend ſeines Lebens

ſich ſelbſt und ſein Werk als außerhalb der Politik ſtehend, als

ausſchließlich religiös, als überirdiſch programmatiſch be

zeichnete: Mein Reich iſt nicht von dieſer Welt.

Der religiöſe Papſt iſt derjenige – ich wiederhole, daß

ich vom katholiſchen Standpunkte aus ſpreche –, der das

Wort des Römerbriefes ſich zu eigen gemacht hat: „Jegliche

Seele – alſo doch auch die der Päpſte – ſei den übergeſtellten

Gewalten untergeben“ (Röm. 13, 1); der die Worte des „erſten

Papſtes“, (katholiſche Auffaſſung) des Apoſtels Petrus, auch

als die ſeinigen anerkennt: Die Chriſtenheit iſt „ein geiſtliches

Haus“, ſie iſt „unter geben jeder menſchlichen Obrigkeit,

ſei es einem Könige oder Statthalter“. (1. Petr. 2, 5. 13. 14)

Hier iſt ein klares Programm gegeben, deſſen A und O

lautet: Religion und nichts, als Religion; die Gründung eines

überirdiſchen Gottesreiches in den Herzen der Menſchen, unter

ausdrücklicher Anerkennung der beſtehenden politiſchen Gewalten

und mit der ſcharf ausgeſprochenen Verpflichtung, dieſen

politiſchen Gewalten untertan zu ſein.

Mit dieſem Programm haben jahrhundertelang die Päpſte

religiös „regiert“; ſie dachten nicht daran, politiſch tätig ſein

und noch weniger politiſch herrſchen zu wollen; ſie gaben, in

genauer Befolgung des Wortes Chriſti, Gott, was Gottes, und

dem Kaiſer, was des Kaiſers iſt. Beiſpiele dieſer religiöſen

Päpſte will ich nicht häufen; nur eines ſei, ſeiner großen Be

deutung wegen, angeführt. Der römiſche Kaiſer Mauritius

hatte ein Geſetz erlaſſen, das Staatsbeamten und Soldaten den

Eintritt in den geiſtlichen Stand und die LÜbernahme kirchlicher

Amter verbot. Mit Recht hielt der damalige Papſt ſolch ein

Geſetz für ungerecht, für einen Eingriff in die Gewiſſensfreiheit

des Menſchen. Kraftvoll erhob er deshalb ſeine Stimme und

freimütig hielt er dem Kaiſer ſein Unrecht vor. Dann aber folgen

die Worte: „Was bin ich aber, der ich ſo zu meinem Herrn

ſpreche, als Staub und ein Wurm! Daß ich dies Geſetz gegen

Gott gerichtet erachte, habe ich meinem Herrn nicht verſchweigen

können. Da ich aber deiner Herrſchaft untergeben bin

(jussionituae subjectus), ſo habe ich veranlaßt, daß dies

(gottloſe) Geſetz in den verſchiedenen Landſtrichen ver

kündet werde. Nach beiden Seiten habe ich ſo meine
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Pflicht getan, dem Kaiſer habe ich Gehorſam geleiſtet

und was ich Gott ſchuldig war, habe ich nicht verſchwiegen“

(Migne, Patrologia lat. 77, 663 ff.). Das iſt die Sprache eines

religiöſen Papſtes, und er nennt ſich Gregor I. (590–604);

ein Papſt, dem die Geſchichte den Beinamen des Großen ge

geben hat, der tatſächlich als der größte in der Reihe der Päpſte

daſteht.*)

Und der politiſche Papſt? Um ihn zu kennzeichnen, kann

ich nichts Beſſeres tun, als der Tat und der Lehre dieſes größten

Papſtes die Taten und Lehren einiger ſeiner Nachfolger gegen

überzuſtellen. Innocenz III. „ annulliert“ die engliſche Magna

charta am 15. Auguſt 1215; Urban IV. erklärt jedes Statut

einer Stadt für „nichtig“, das der kirchlichen Inquiſition hinder

lich iſt; (c. 9 in VIto de haeret 5, 2); Gregor XI. verdammt

1373 den Sachſenſpiegel. Leo X. „annulliert“ die „Prag

matiſche Sanktion“ Karls VII. von Frankreich (1516).

In der Bulle In Coena Domini werden alle Geſetze für nichtig

erklärt, „die den Rechten des päpſtlichen Stuhles direkt oder in

direkt, ausdrücklich oder ſtillſchweigend präjudizieren“; Innocenz X.

kaſſiert in der Bulle Zelus Domini vom 26. November 1648

den Weſtfäliſchen Frieden; Pius IX. verwirft 1868 das

öſterreichiſche Staatsgrundgeſetz: „Wir verdammen kraft

unſerer apoſtoliſchen Autorität die erwähnten Geſetze und erklären,

daß ſie mit all ihren Folgen gänzlich nichtig ſind und ſein werden“;

und in den gleichen Ausdrücken verdammt derſelbe Papſt am

5. Februar 1875 die preußiſchen Maigeſetze.

Ferner: Chriſtus und ſeine „Stellvertreter“, die religiöſen

Päpſte Petrus I. und Gregor I., verkünden und üben die

Untertänigkeit unter die weltliche Obrigkeit gegenüber den Kaiſern.

Die politiſchen Päpſte erklären ſich für die Oberherren der

Welt, ſie ſetzen Könige und Kaiſer ab und entbinden die Unter

tanen des Treueides: Gregor VII. ſetzt Kaiſer Heinrich IV.

*) Dieſe Größe Gregor des Großen anerkennt ein Redner des

Regensburger Katholikentages, Dr. Werthmann: Am 12. März d. I

wurde in Rom das 1300 jährige Gedächtnis eines Mannes gefeiert, den

man die verkörperte katholiſche Caritas auf dem Papſtthron nennen kann.

Der Rieſengeiſt auf Petri Stuhl, Gregor der Große, der mit ſeinem

Wirken die damals bekannte Welt umſpannte, der die chriſtliche Ziviliſation

aus den Stürmen der Völkerwanderung in das Mittelalter hinübergerettet,

der dem entſtehenden germaniſchen Reiche das Licht und den Segen der

Kirche vermittelte, dieſer Mann, Gregor I., war auch der große Papſt der

Caritas, welcher die Kirche zu dem Aſyl der bedrängten Menſchheit machte.“
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und König Boleslaus von Polen ab; Alexander III. er

klärt Kaiſer Friedrich Barbaroſſa der Krone für verluſtig;

Innocenz III. den König Johann von England und Otto IV.

von Deutſchland; Innocenz IV. den Kaiſer Friedrich II.,

Klemens VI. Ludwig den Bayern, Paul II. den Böhmen

könig Georg, Klemens VII. und Paul III. den König

Heinrich VIII. von England, Pius V. die Königin Eliſa

beth von England, Sixtus V. und Gregor XIV. den

König Heinrich von Navarra, Pius IX. erklärt am 20. Juli

1871 das Fürſtenabſetzungsrecht für ein „aus der Auto

rität des Papſtes entſpringendes Recht“.

Die geſamte katholiſche Theologie lehrt ſeit vielen Jahr

hunderten, ſeitdem das politiſche Papſttum die Oberhand ge

wonnen über das religiöſe Papſttum: der Papſt könne Fürſten

abſetzen, Staatsgeſetze für nichtig erklären, er habe die

Oberaufſicht über alle Regierungshandlungen der

Fürſten, die Löſung von Treueiden ſtehe ihm zu. Dieſe

Lehren finden ſich nicht nur in allen theologiſchen Hand- und

Lehrbüchern, ſie ſind nicht etwa mittelalterliche Lehren, ſondern

ſie ſtehen deutlich und klar auch im modernen „Staatslexikon

der Görresgeſellſchaft“, deſſen Mitarbeiter Herr Roeren

ſelbſt und viele andere Zentrumsführer ſind. Autoritativ,

durch das Papſttum verkündet, findet ſich dieſe Lehre von der

politiſchen Oberherrſchaft des Papſtes im Syllabus,

dem jeder Katholik nach der Lehre des dem Zentrum naheſtehenden

„Staatslexikons“ (V, 663 ff. und V*, 648 ff.) äußeren und

inneren Gehorſam ſchuldig iſt.

Herr Rören ſagt, „das Schlagwort vom politiſchen Papſttum

ſei nebelhaft, unfaßbar“. Wo iſt, frage ich, im Lichte der auf

geführten Geſchichtstatſachen dieſes „Nebelhafte“, „Unfaßbare“.

Scharf umriſſen ſteht das politiſche Papſttum in der Welt

geſchichte vor uns, und während das religiöſe Papſttum längſt –

ſchon ſeit mehr, als tauſend Jahren – der Vergangenheit ange

hört, ſteht das politiſche Papſttum in der Gegenwart und ſchreitet

in die Zukunft. Jahr und Tag des Anfanges des politiſchen

Papſttums, wie Herr Rören es verlangt, können ſelbſtverſtändlich

nicht angegeben, der letzte religiöſe und der erſte politiſche Papſt

können ſelbſtverſtändlich nicht genannt werden; denn alle großen

geſchichtlichen Entwickelungen vollziehen ſich nicht von heute auf

morgen, ſondern ihr Werdegang iſt ein vielverſchlungener,

ſich in Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen abſpielen
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der. Aber eine Antwort kann dem Regensburger Katholiken

tage dennoch gegeben werden auf die Rörenſche Frage: „wo

hört der religiöſe Papſt auf und wo fängt der politiſche

Papſt an?“ Die Frageſtellung war ſpöttiſch, die Antwort iſt

ernſt: Der religiöſe Papſt hört auf, wo er Chriſti Lehre

von der Überweltlichkeit und Innerlichkeit der Religion,

von ihrem Getrenntſein von der Politik verläßt; und der

politiſche Papſt fängt an, wo er eintritt in das politiſche

Getriebe, wo er, antichriſtlich, politiſche Herrſchaft und

Oberherrſchaft beanſprucht. So lange das Wort in der

Schrift ſteht: „Jegliche Seele ſei den übergeordneten Gewalten

unterworfen“ und ſo lange die Lehren und Taten der Päpſte in

der Geſchichte ſtehen, die ſich über dieſe „Gewalten“ geſtellt haben

und noch ſtellen, ſo lange iſt die Rede vom politiſchen Papſt

tum kein „nebelhaftes Schlagwort“, ſondern eine unſelige

Wahrheit. Das politiſche Papſttum iſt eine Tatſache; die Tat

ſache, die ſeit einem Jahrtauſend Urſache iſt des verderblichen

Streites zwiſchen politiſierender, herrſchſüchtiger Kirche und dem

Staat, Urſache für die Ausartung des Chriſtentums Chriſti

in die Afterreligion des weltlich-politiſchen Ultra

montanismus.

Ein gläubiger Anhänger der katholiſchen Religion, ein Mann,

deſſen religiöſe Treue und fromme Anhänglichkeit an ſeine Kirche

bis zu ſeinem Tode über jeden Zweifel erhaben war, der als

Landgerichtspräſident zu Mannheim verſtorbene Reinhold Baum

ſtark, der langjährige Führer des Zentrums in der badiſchen

Kammer, hat dieſen Ultramontanismus „die Peſtbeule am

Leibe der katholiſchen Kirche“ genannt (Schickſale eines

deutſchen Katholiken, S. 361).

Und Herr Rören und mit ihm der Regensburger Katholiken

tag haben dieſe „Peſtbeule“ mit der katholiſchen Religion identi

fiziert.

Neben die Rörenſche Rede iſt die Rede zu ſtellen, die Rörens

Kollege, der Reichs- und Landtagsabgeodnete Gröber,

in der „dritten öffentlichen Generalverſammlung“ am Abend des

24. Auguſt über „die Autoritätsfrage“ hielt; ihr wohnte die

Prinzeſſin Ludwig Ferdinand von Bayern bei, „deren

Kommen und Gehen, wie die „Germania“ berichtet, ſtürmiſche

Kundgebungen hervorrief.“

Rören hatte den religiöſen Deckmantel geworfen über

das Papſttum im allgemeinen, über ſeine Geſamtgeſchichte: ein
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politiſches Papſttum hat es nie gegeben. Seine Rede war recht

eigentlich die Ausführung und Verteidigung des 23. Syllabus

Satzes: „Die römiſchen Päpſte haben die Grenzen ihrer

Gewalt nicht überſchritten und Rechte von Fürſten nicht

ſich angemaßt.“ Gröbers Rede wendet ſich einem beſonders

wichtigen Einzelpunkte päpſtlicher Lehre zu, derjenigen Lehre,

die unter religiöſem Gewande die ſozuſagen abſolute

Herrſchaft des Papſttums über den Staat aufſtellt.

In 1/2 ſtündiger Ausführung ſang der ſüddeutſche Zentrums

führer das alte unwahre, ja lügneriſche Lied: Rom, der Papſt,

iſt der treueſte Hüter und Förderer ſtaatlicher Autorität, die vom

Papſte geleitete katholiſche Religion iſt das feſteſte Bollwerk

gegen Umſturz und Empörung; ein Lied das gerade in unſeren

Tagen wieder ſchmeichelnd und lockend in die Ohren der politiſchen

Machthaber dringt und Zuſtimmung findet. Der langatmige

Gröberſche Text dieſer Melodie intereſſiert uns nicht; es ſind

abgetretene Gemeinplätze, auf denen Herr Gröber ſich mit ſeinen

Zuhörern bewegt. Aber mitten zwiſchen den banalen Phraſen

über Autorität finden ſich einige Sätze, die der leierkaſtenartigen

Sirenenmuſik den echt päpſtlich-ultramontanen, ſcharf klingenden

Ton geben:

„Wenn die ſtaatliche Geſetzgebung und Verwaltung ſich in kirchliche

Dinge einmiſchen, wenn ſie die Befugniſſe der Biſchöfe regeln wollen, über

kirchliches Ordens- und Vereinsweſen Beſtimmungen treffen, ſo wird die

Kirche gegen ſolche Maßnahmen ſtets proteſtieren, aber nicht deshalb, weil

der Kirche eine Zuſtändigkeit in Angelegenheiten der ſtaatlichen Aufgaben

zukäme, ſondern deshalb, weil die Staatsgewalt hier zu Unrecht in Ange

legenheiten der kirchlichen Aufgaben eingegriffen hat, und weil die Ver

wahrung gegen ſolche Rechtsverletzungen nicht nur ein Recht, ſondern

geradezu eine Pflicht der Kirche iſt. Wenn die Träger der Staatsgewalt

ſo ſich Eingriffe in die Zuſtändigkeit der Kirche erlauben, ſo iſt das nicht

ein Gebrauch ihrer Autorität, ſondern ein Mißbrauch, der ſelbſtverſtändlich

keine Verpflichtung des Gewiſſens zum Gehorſam zu begründen vermag . . .

Wir müſſen fordern: 1. die Wiederherſtellung voller Freiheit der höchſten

Autorität der Kirche; 2. die eifrigſte Pflege der chriſtlichen Erziehung, von

der Volksſchule, bis hinauf zur Univerſität; 3. die Wiederherſtellung einer

chriſtlichen Staats- und Geſellſchaftsordnung.“

Das alſo iſt das Programm, das der Regensburger Katho

likentag zur Löſung der Autoritätsfrage durch den Mund eines

führenden Zentrumsparlamentariers aufſtellt. Was beſagen, was

bergen dieſe programmatiſchen Sätze? Sie enthalten die vom

römiſchen Stuhle in ſeinen amtlichen Kundgebungen aufgeſtellte
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Lehre von der direkten oder indirekten Gewalt der Kirche,

d. h. des Papſtes über die weltlichen Dinge, eine Lehre,

die ihre endgültige Faſſung im 24. Satze des Syllabus erhalten

hat: „Die Kirche hat eine direkte oder indirekte zeitliche

Gewalt.“ Es iſt, als ob die Herren Rören und Gröber ſich

verabredet hätten: Der eine erläutert den 23., der andere den

24. Syllabusſatz; ſie bekunden dadurch ihr Feſthalten an dem vom

„Staatslexikon“, deſſen hervorragende Mitarbeiter beide

ſind, verkündeten Grundſatz: „jeder Katholik iſt dem Syllabus

äußeren und inneren Gehorſam ſchuldig“ (V, 663ff; V”, 648f.).

Nun einige Bemerkungen zu den einzelnen Punkten des

Regensburger Autoritätsprogramms.

Eine amtliche Depeſche des Kardinalſtaatsſekretärs

Antonelli vom 19. März 1870 an den päpſtlichen Nuntius

in Paris, Monſignore Chigi, wird wohl als authentiſche

Interpretation der Lehre von der direkten oder indirekten päpſt

lichen Gewalt über Zeitliches gelten können. Antonelli ſchreibt:

„In Wahrheit beabſichtigte die Kirche niemals, noch beabſichtigt ſie

heute, irgendwelche abſolute Macht über politiſche Rechte des Staates aus

zuüben. Da ſie aber von Gott die erhabene Aufgabe erhalten hat, die

Menſchen, ſei es als Induviduen, ſei es als Gemeinſchaften, zu einem über

irdiſchen Ziel zu führen, erhielt ſie damit zugleich die Autorität und die

Pflicht, über die Sittlichkeit und die Gerechtigkeit aller Handlungen, ob dieſelben

innere oder äußere ſeien, inbezug auf ihre Übereinſtimmung mit den natür

lichen und göttlichen Geſetzen, zu urteilen. Da nun keinerlei Handlung,

ob ſie von einer oberſten Macht angeordnet wird, oder ob ſie

von einem freien Individuum ausgeht, von den unterſcheidenden

Merkmalen der Moralität und der Gerechtigkeit frei ſein kann,

ſo geſchieht es auch, daß das Urteil der Kirche, obwohl es ſich

direkt nur auf die Moralität der Handlungen bezieht, indirekt

ſich auf alle Dinge erſtreckt, die mit derſelben verknüpft ſind.

Aber das iſt nicht gleichbedeutend mit der direkten Einmiſchung in politiſche

Angelegenheiten. Die Kirche übt nicht eine direkte Einmiſchung aus, noch

werden die konſtitutiven Prinzipien der Regierungen, die Formen des

bürgerlichen Regiments, die politiſchen Rechte der Bürger, die Pflichten

des Staates davon betroffen. Aber da keinerlei bürgerliche Geſell

ſchaft ohne ein oberſtes, die Moralität ihrer Handlungen und

Geſetze regelndes Prinzip beſtehen kann, erhielt gerade die

Kirche von Gott dieſe erhabene Miſſion, welche das Glück der

Völker bezweckt, ohne im geringſten in der Ausübung dieſes

ihres Amtes die freie und ungehinderte Tätigkeit der Regierung

zu hemmen.“

Hier iſt alſo die indirekte Oberherrſchaft der Kirche über alle

Handlungen, ſei es „einer oberſten Macht“ (Staat, Fürſt, Re
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gierung), ſei es „eines Individuum“ ausgeſprochen; und eben

das iſt es, was Herr Gröber „als Recht und Pflicht der Kirche

dem Staate gegenüber“ fordert. Er fordert ferner „die Wieder

herſtellung der chriſtlichen Staats- und Geſellſchaftsordnung“.

Dieſe „chriſtliche“ Geſellſchaftsordnung iſt nun ja ſchon mit der

„indirekten Oberherrſchaft der Kirche über die oberſte ſtaatliche

Macht“ in ihrem Sein und Weſen genügend gekennzeichnet, allein

der Gegenſtand iſt von ſolch überragender Wichtigkeit, zumal bei

der politiſchen Vorherrſchaft, welche die Partei, die hinter Herrn

Gröber ſteht, beſitzt, daß die geforderte Gröberſche „chriſtliche“

Geſellſchaftsordnung doch noch eingehender beleuchtet werden muß.

Ich tue es mit den Worten des „Staatslexikon“, deſſen her

vorragender Mitarbeiter Herr Gröber iſt, – zum dritten Male

ſei es geſagt –, und das in ſeiner 2. Auflage aus dem Jahre

1901 durch den Mund des Biſchofs Haffner von Mainz

im Artikel „Chriſtliche Geſellſchaft“ (II, 851) die „chriſtliche“

Geſellſchaftsordnung alſo beſchreibt:

„Der Staat iſt als die natürliche, für dieſe Erde beſtimmte, das

zeitliche Wohl bezweckende Geſellſchaft der Kirche als der übernatürlichen,

die geiſtigen Intereſſen wahrnehmenden, auf das ewige Ziel gerichteten

religiöſen Geſellſchaft untergeordnet. Der chriſtliche Herrſcher*) iſt

in ſeinen geſetzgebenden, richterlichen und politiſchen Funk

tionen ebenſo, wie in ſeinem Privatleben dem Lehramt und

Hirtenamt, wie dem prieſterlichen Amt der Kirche unterworfen.

Alle Einrichtungen, Geſetze und Handlungen der weltlichen

Regierungen unterſtehen der Direktive der höchſten kirchlichen

Autorität, ſofern es dieſer zukommt, ſie in ihrem Verhältnis

zu den Intereſſen der ſittlich-religiöſen Ordnung zu prüfen

und zu regeln. Es ſoll hier nicht erwogen werden, unter welchem

Geſichtspunkt dem Papſte eine direkte Gewalt über die vom

Staate und der Familie zunächſt geordneten zeitlichen Ver

hältniſſe zuſteht. Es genügt, die direktive Gewalt der kirch

lichen Autorität über die ſtaatliche hier feſtzuſtellen. In ihr

beſteht das ſpezifiſche Weſen der chriſtlichen Ordnung der Ge

ſellſchaft. Die Geſellſchaft iſt chriſtlich, wenn ſie unter der

Direktive der Kirche ſteht.“

Ein Zuſatz würde die Wucht dieſer Worte ſchwächen,

die zugleich mit verblüffender Deutlichkeit auch den Sinn der

übrigen Gröberſchen „Forderungen“ ans Licht ſtellen: „Freiheit

*) Wenn der Ultramontanismus vom „chriſtlichen“ Herrſcher ſpricht,

ſo verſteht er darunter auch den evangeliſchen Herrſcher, nicht bloß den

katholiſchen.



Der Regensburger Katholikentag. 95

der Kirche“ und „chriſtliche Erziehung von der Volksſchule bis

hinauf zur Univerſität,“ d. h. Oberherrſchaft der Kirche in

Staat und Bildungsweſen. Bemerkenswert iſt, daß die

gleiche Forderung auf Herrſchaft der Kirche über Volksſchule,

Mittelſchule und Univerſität mit den gleichen Worten auch der

Reichs- und Landtagsabgeordnete Schädler in ſeiner Rede

über „die Schulfrage“ in der „zweiten öffentlichen Verſamm

lung“ zu Regensburg erhob.

Herr Gröber ſchloß ſeine „ſtaatserhaltende“ Rede mit dem

Ausrufe: „Kreuz oder rote Fahne wird der Schlachtruf der Zu

kunft ſein. Die dem Kreuze folgen, werden ſich zuſammenſcharen

und nach errungenem Siege gemeinſam einziehen in die – Peters

kirche.“ Es muß geſagt werden: das Kreuz, was Herr

Gröber voranträgt, wollen wir nicht. Denn es iſt nicht das

wahre Kreuz Chriſti, an dem er ſtarb, kurz nachdem er das

religiöſe Bekenntnis abgelegt hatte: „mein Reich iſt nicht

von dieſer Welt,“ ſondern es iſt das auch ſchon in ſeiner äußeren

Form vom Kreuze Chriſti verſchiedene päpſtliche Kreuz? das

Symbolpolitiſcher Weltherrſchaft, die ihre klaſſiſche Formu

lierung in dem ultramontanen Dogma gefunden hat: „Wir ver

künden, ſprechen aus, definieren und erklären, daß jede

menſchliche Kreatur dem römiſchen Papſte unterworfen

ſein muß.“ Und es muß noch ein anderes geſagt werden: Vor

dieſem Kreuze geben wir „der roten Fahne“ unbedingt den

Vorzug; ſie iſt das Symbol eines bei weitem nicht ſo verhängnis

vollen Umſturzes aller Verhältniſſe, einer bei weitem nicht ſo tot

bringenden Geiſtesknechtung, wie ſie ſymboliſiert ſind durch das

päpſtliche Kreuz (man vergleiche dieſe Zeitſchrift, Oktoberheft

1902, S. 91–97).

Die Herren Rören und Gröber haben die Ziele geſteckt:

Unterwerfung unter das Papſttum, Aufrichtung der „chriſtlichen“

Geſellſchaftsordnung. Herrn Juſtizrat Thaler aus Würzburg

(die „Germania“ nennt ihn Reichstagsabgeordneten) fiel die Auf

gabe zu, die Wege anzugeben, die zu dieſen Zielen führen. Er

ſprach unmittelbar nach Herrn Gröber über „die Pflichten

des katholiſchen Mannes“. Seine Darlegungen gipfeln in

den Schlußworten:

„Politiſcher Katholizismus“ iſt das häßliche Wort,

mit welchem in unverdienter Weiſe diejenigen gebrandmarkt

werden, welche im öffentlichen Leben die Grundſätze des katho
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liſchen Chriſtentums zur Geltung zu bringen ſuchen. Dieſes

Schlagwort bezeichnen wir als die Folge eines großen Irrtums

der Zeit, als eine Verkennung der weſentlichen Eigenſchaften,

welche den Katholizismus dazu befähigen, das Prinzip

einer ganz beſtimmten Weltanſchauung und die Norm

für die geſamte Lebensführung ſeiner Anhänger zu

werden. Der katholiſche Mann, welcher die Bedürf

niſſe der Gegenwart richtig würdigt, erkennt es als

ſeine Pflicht, ſeine Grundſätze mit dem Stimmzettel

in der Hand an der Wahlurne zu betätigen.“

Alſo auch hier die Proklamierung des „politiſchen Katholi

zismus!“

Damit war der Schlußſtein geſetzt; das „religiöſe“ Werk

war vollendet. Drei Tage lang hatte man Verſammlung auf

Verſammlung, Rede auf Rede gehalten. Jetzt ſtanden die katho

liſchen Maſſen dort, wo ſie ſtehen ſollten: an der politiſchen

Wahlurne! Alles, was noch weiter geſchah, war Beiwerk, war

Verzierung.

Auch ich ſtehe mit meiner Umſchau am Schluß. Eines bleibt

noch zu beſprechen: das Telegramm des Kaiſers an den

Regensburger Katholikentag. Seine Abſendung war ein

ſchwerer politiſcher Fehler. Während der Kaiſer den zu

Speier verſammelten evangeliſchen Patrioten durch Herrn von

Lukanus ſeinen Gruß ſenden läßt, tritt er mit dem Katholiken

tag in perſönliche Beziehung. Und doch waren in Speier die

Stützen der Grundpfeiler des deutſchen Reiches, wie jedes modernen

Staates verſammelt: Vertreter der Geiſtes- und Gewiſſensfreiheit,

Anhänger einheitlich nationaler Geſinnung, während die Regens

burger Veranſtaltung eine große Kundgebung gegen die genannten

Grundpfeiler, gegen den modernen Staat darſtellte und in ihrer

Zuſammenſetzung ein vollſtändig internationales Gepräge trug.

Wenn der Kaiſer glaubt, durch Entgegenkommen aus Ultramontanen

Deutſche zu machen, ſo irrt er. Antinational, ſtaatsfeindlich iſt

und bleibt der ultramontane Heerbann; das hat er trotz Kaiſer

telegramm auch in Regensburg recht draſtiſch bewieſen. Auf

dem offiziellen Feſteſſen, mit dem der Katholikentag ſchloß, galt

der erſte Trinkſpruch dem römiſchen Papſte, der zweite dem

bayeriſchen Prinzregenten und erſt der dritte, ausgebracht durch

den zweiten (!) Vizepräſidenten, galt dem Oberhaupte des

Deutſchen Reiches. Ich verſtehe nicht, wie gerade ein Mann
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wie Wilhelm II., der ſein kaiſerliches Anſehen ſo hoch hält,

ſich in deutſchen Landen ſolch eine oſtentative Zurückſetzung ge

fallen läßt.

Bismarckſche Worte werden an allerhöchſter Stelle –

leider! – nicht gern gehört; dafür nimmt das deutſche Volk

ſie freudig auf, weil es ihre Wahrheit, ihre programmatiſche

Kraft kennt und fühlt. Zwei ſolcher Bismarck-Worte be

leuchten das Kaiſertelegramm grell: „Ich betrachte es als ein

Unglück und eine Gefahr, wenn die Regierung ihre

Tendenz darauf zuſpitzt, dem Zentrum zu gefallen“ und:

„Ich habe das gelernt, daß mit den Grundſätzen des

Zentrums weder das Deutſche Reich, noch der preußiſche

Staat beſtehen können.“

Und neben dieſe Worte des großen politiſchen Gegners der

ultramontanen Weltmacht ſetze ich, auch als Beleuchtung des

Kaiſertelegramms, die Worte eines begeiſterten Verteidigers des

religiöſen Papſttums. Der ſchon genannte Reinhold Baum

ſtark, der langjährige beredte Wortführer der katholiſchen Reli

gion in der badiſchen Kammer, ſchreibt: „Die Zentrumspartei

bekämpft den modernen Staat als ſolchen; ſie iſt es, die

unter der Fahne des politiſchen Katholizismus die Reli

gion als Vorwand braucht für Erreichung politiſcher

Zwecke, und Befriedigung weltlicher Leidenſchaften. . . .

Das Weſen des Ultramontanismus führt dazu, daß

neben ihm wirklicher Patriotismus nicht aufkommen

kann“ (a. a. O. S. 287, 354).

Wie gut kannten Bismarck und der Katholik Baumſtark

den großen, Religion heuchelnden Gegner; wie ſchlecht kennen ihn

der Kaiſer und ſeine Ratgeber!
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Der Herbſt.

Ein Bild aus dem Volksleben Galiziens.

Von Waſſili Stefanik.*)

Deutſch von M. Beßmertny.

MÄ machte ein paar Frauenſchuhe zurecht. Er nähte

nicht, ſondern verſuchte erſt das Leder zuſammenzuziehen.

Es wäre eine Sünde, ſolche Koddern dem Schuſter abzugeben,

ſie waren keinen Groſchen wert.

Die Frau geht aber barfuß und kann nicht einmal Waſſer

holen. Daher nahm Mitro ſich auch ihrer Schuhe an. Des

Morgens früh ſetzte er ſich ſchon ans Fenſter, legte alte Leder

ſtücke um ſich herum, zog den Faden auf einen Draht und

ſchimpfte wie ein bellender Hund.

„Bei Gott, ich werf den ganzen Kram ins Feuer! Das

Leder iſt verrottet und will den Faden nicht einmal halten. Auf

den Miſthaufen ſchleudern, ausſpucken und baſta!“

Obgleich er in dieſer Weiſe brummte, bemühte Mitro ſich

doch, die Schuhe einigermaßen in ſtand zu ſetzen. Langſam zog

er den Faden durch das mürbe Leder und beguckte es ängſtlich,

ob es nicht gänzlich zerriß. So konnte die Arbeit natürlich nicht

raſch fortſchreiten und das ärgerte ihn.

„Das iſt ja kein Leder, das iſt Eiſen, und Eiſen reibt ſich

doch ſchließlich auch ab! Was ſoll man da ſagen! Vier Jahre

ſind es nun her, ſeit ſie gekauft wurden, vier Jahre dieſen Herbſt

– da haben ſie genug gehalten. Aber dieſen Winter müſſen

ſie noch dienen, ich weiß zwar nicht, wie!“ Er nähte und ſchimpfte

und wollte hundertmal die Arbeit ins Feuer oder auf den Miſt

haufen werfen.

Mitricha, ſeine Frau, ſaß dicht am Ofen und flickte zer

lumptes Zeug.

„Alles zerſchliſſen, alles zerkrochen! Und wer denkt da noch

daran, Hanfſaat zu ſäen, wenn man nichts zu eſſen hat! Ich

*) Stefanik, ein Bauernſohn aus dem Dorfe Ruſſow Sujatinsk in

Galizien, wurde 1871 geboren. Im Gymnaſium zu Drogobyczk erhielt er

ſeine Ausbildung und ſtudierte ſpäter Medizin an der Univerſität in Krakau.

1897 erſchienen zuerſt ſeine Skizzen und auf dunklem, ſehr dunklem Fond

entwickelt er ſeine poetiſche Begabung und ſeine getreue Milieu- und Im

preſſionsmalerei vom Leben der galiziſchen Bauern.
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wollte gerne Leinwand kaufen, aber es iſt ja kein Groſchen im

Haus! Schließlich wird man ganz nackt bleiben! An ein Ende

legſt du einen Flicken, am andern reißt es ſchon wieder. Wenn

das noch wenigſtens nicht nötig wäre, zu waſchen, dann würde es

nicht ſo arg auseinandergehen ! Ich waſche auch ſchon ſo oben

her, doch Spinngewebe bleibt eben Spinngewebe! Weiß der

Himmel, wie ich das nun ausbeſſern ſoll, von welcher Seite das

überhaupt angefaßt werden darf! . . . .“

Solche Gedanken beſchäftigten Mitricha, während ſie am

Lumpenhaufen ſaß. Ihr hungriger Blick verſenkte ſich in die

zerlöcherten Hemden und ſie machte ein trauriges Geſicht. Die

groben und abgenutzten Wäſcheſtücke mit verblichenen roten Sticke

reien glichen verwundeten, vom Feldzug heimgekehrten Soldaten,

und ſie ſelbſt erinnerte an eine barmherzige Schweſter, die voll

Mitleid und Geduld ſich bemühte, irgendwie die ſchwer Geſchla

genen zu heilen.

„Na, den Winter kommen wir noch ſo eben und eben durch,

was aber im Sommer werden ſoll, das mag Gott allein wiſſen!“

Mit dieſen Worten zog ſie den grauen Faden mit der Nadel durch

den Flicken und dachte über ihr graues Leben nach. Auf dem Ofen

lag Mitros alte Mutter, die klein und zuſammengeſchrumpft war

und immer huſtete. „Gott im Himmel,“ murmelte ſie, „ſo laß

mich doch endlich ſterben, nun ſtoß ich mich doch lange genug

herum und hab' ſicherlich ſchon alle meine Sünden abgebüßt!

Gerade ſolche Leute ſterben, die leben mögen, und Geld und Gut

hinterlaſſen. Und ich komm' mir wie ein harter Stein vor, den

nichts zermalmen kann. Gott, Gott, warum ſtrafeſt du mich ſo?“

Sie weinte und huſtete.

Neben der Alten kauerten die Kinder. Sie ſahen nach der

Großmutter hin, und als ſie beim Huſten ganz blau wurde, zeigten

ſie mit Fingern nach ihr hin und flüſterten einander geheimnis

voll zu: „Sieh mal, ſieh! Großmutter ſtirbt!“

„Ach, wo denkt ihr hin, ihr Kinderchen, der Tod hat ja an

mich vergeſſen!“ ſagte die Alte wieder zu ſich kommend.

Mitro verlor die Geduld mit den halbverfaulten Stiefeln.

Er warf ſie unter den Tiſch und begann zu fluchen.

„Mir wär' leichter, euch fürs Grab auszurüſten! Euch zu

kleiden und zu futtern, reicht meine Kraft nicht aus! Nun, geh'

mal ein Weilchen barfuß, dann ſtirbſt du deſto eher!“

Er ſetzte ſich an den Tiſch.

7.
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„Vielleicht gibſt du mir etwas zu eſſen, liebe Wirtin, du

weißt ja, daß ich heute noch nichts im Munde hatte!“

Mitricha ſtand auf und gab ihm Kartoffel. Sie ſah wie

ein erſchrockenes Lamm aus.

Mitropellte eine Kartoffel ab, tauchte ſie in Salz, aß ſie

und knabberte hartes Brot dazu.

„Du fütterſt mich aber fein! . . . na warte, ich werde dich

aber auch füttern, daß du krumm wirſt! Daß einmal Rüben

oder Grütze oder Schwarzſauer gekocht wird, das gibt's nicht! . . .

da nimm Kartoffel und würg dich! Ich kann kaum mehr die

Füße ſchleppen!“

„Wovon, mein Sohn, ſoll deine Frau dir etwas kochen?

Faſtenöl iſt nicht da, Mehl iſt nicht da und . . .“

„Deine Redensarten, Mutter, kenn' ich! Setz' dich auf den

Ofen und huſte. Du haſt für mich keine Vorräte geſammelt,

keine Ochſen und Kühe aufgezogen, ſo ſei wenigſtens ſtill. Oder

denk' nach, womit ich dein Begräbnis bezahlen ſoll. Du er

warteſt den Tod, wie der Habicht den Regen, und all der Jammer

ergießt ſich über mich.“

Die Alte wollte weinen und bekam wieder einen Huſten

anfall.

„O weh, ich werde taub!“ ſchrie Mitro. „Und was tupſt

du da am Bort, du Schlingel? Willſt du noch die letzten Töpfe

zerbrechen! Häng dich lieber auf!“

Er begann, das Kind zu ſchlagen; und alle Kinder weinten

laut, während die Alte noch immer heftig huſtete.

„Herr Gott, auf dieſe Hütte mag ſich ja kein Vogel ſetzen!“

wütete Mitro.

„Und was willſt du von den Kindern? Was ſind ſie ſchuld,

wenn die Stiefel auseinandergehen?“ fragte die Frau.

„Du, Hündin, du ſtopfſt ſie immer voll und willſt dich

wieder ihrer annehmen! Ich ermorde euch alleſamt! . . .“

Er zog einen Stiefel unter dem Tiſche hervor und ſchlug

mit demſelben nach der Frau. Endlich warf er den Bauernpelz

über die Schultern und ging hinaus, indem er auf der Schwelle

noch laut rief:

„Glaubt nicht, daß ich in dieſe Hütte zurückkomme!“

„Geh, geh und höre, was die Leute von Kanada reden!

Bild' dir aber nicht ein, daß ich mit den Kindern ſo mir nichts

dir nichts bis ans Ende der Welt ziehen werde!“ entgegnete

die Frau.
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Mitricha heizte den Ofen. Dicker Rauch erfüllte die ganze

Hütte und biß Allen in die Augen. Die Frau wiſchte ſich die

Tränen, die Großmutter ſeufzte und ſprach:

„Wär' endlich wieder Sommer wenigſtens! Dann gehen

Alle zur Arbeit und können einander nicht quälen, dann führt die

Sonne ſie in alle Teile des Feldes. Jetzt aber iſt die reine

Hölle in der Hütte! Gott im Himmel, ſo halt mich doch nicht

länger hier, du ſiehſt ja ſelbſt, daß ich nicht leben kann! . . .“

Die Kinder liefen in der Hütte umher, und ſo wie ſie ein

Geräuſch draußen vernahmen, ſtürzten ſie ſich auf den Ofen zur

Großmutter. Dann ſahen ſie erſchreckt und betrübt aus und

waren ganz ſtill, damit der Vater ſie nicht etwa ſchlage. Kam

aber der Vater nicht zur Tür herein, ſo krochen ſie wieder vom

Ofen herunter und liefen auf der Erde umher.

So laſſen die Tauben ſich in einer ganzen Schar auf eine

Tenne nieder, und ſo wie nur jemand in die Hände klatſcht,

fliegen ſie erſchreckt zum Firmament empor.

Aufdecken oder Vertuſchen?

Von R. V. Z.

ch glaube, es war im Jahre 1889, als in einer der Hanſa

ſtädte eine häßliche Beſtechungsgeſchichte unter Zahlmeiſtern

– wenn ich nicht irre – aufgedeckt wurde, die von der Heeres

leitung mit unnachſichtlicher Strenge öffentlich verfolgt wurde und

zu einer gründlichen Säuberung führte. Damals frohlockten die

franzöſiſchen Zeitungen über die „Korruption im deutſchen Heer“

und ſahen ſeinen Verfall ſchon im Geiſte voraus. Aber der

„Figaro“ goß Waſſer in dies Feuer durch einen Artikel, in dem

er ausführte: „gerade dieſes öffentliche Aufdecken und Verfolgen

eines Schadens, ſpräche von der unerſchütterlichen Feſtigkeit des

deutſchen Heeres. In Frankreich wäre ſo etwas nie im Frieden,

ſondern erſt im Kriege herausgekommen, und auch dann würde

man die Sache vertuſchen müſſen, weil die franzöſiſche Armee

ſolch eine Erſchütterung nicht vertrüge“. Die ſpätere unſelige



102 A. V. Z.

Dreyfusgeſchichte hat klar bewieſen, wohin das Vertuſchen führt,

und die frohe Zuverſicht, daß unſer großes deutſches Heer ſo tief

gegründet iſt, daß Beſprechung verbeſſerungsfähiger Einzelheiten

oder auch Aufdeckung vorhandener Schäden es nicht erſchüttern

kann, ſondern im Gegenteil ſeine Geſundheit erhöhen wird, ver

anlaßt mich zu folgenden Zeilen. Gerade der Außenſtehende ſieht

manchmal ſchärfer, als der im Getriebe Stehende, woran es liegt,

daß manches nicht mehr ſo gut funktionieren will, wie bisher.

Bismarck hat einmal mit Stolz geſagt: „Wenn auch andere Völker

unſere Armeeorganiſation nachmachen, den preußiſchen Leutnant

können ſie uns nicht nachmachen.“ Aber mir ſcheint, daß gerade

der Leutnant heute nicht überall ſo iſt, wie er ſein ſollte, daß gerade

im Offizierſtande nicht überall der ſittliche Ernſt und die moraliſche

Kraft herrſcht, die dieſer Volkserzieher-Beruf verlangt. Nicht

nur die Forbacher Sache hat gezeigt, daß es nicht iſt, wie es ſein

ſollte, auch anderswo kann man dieſe Bemerkung machen! Ich

will drei Punkte als beſonders wichtig hervorheben:

Erſtens: Wenige Regimentskommandeure kennen die

jungen Offiziere nach ihrem Charakter und Streben, und

bei der Kürze ihrer Regimentsführung iſt dieſe Kenntnis auch

nicht möglich. Ich kenne Regimenter, die in 5 Jahren 3 Kom

mandeure gehabt haben. Wenn man bedenkt, daß ein Oberſt

ſich doch in ſeine ganz neuen Pflichten hinein arbeiten muß, daß

er meiſtens in eine neue Gegend kommt, wo er Menſchen, Terrain

und Geſellſchaft kennen lernen muß, daß er vorzugsweiſe mit den

Stabsoffizieren zuſammenkommt und die Leutnants nur von ferne

ſieht; ſo wird man zugeben, daß er unmöglich in 1–2 Jahren

ſein geſamtes Offizierkorps wirklich kennen lernen kann. Abgeſehen

davon, daß Menſchenkenntnis eine beſondere Begabung und nicht

Jedermanns Sache iſt. Aber der Oberſt iſt allmächtig: er ſchreibt

die Konduiten, aus denen ein Tadel nie wieder auszumerzen iſt,

er verteilt die Kommandos – dieſe erſehnte Abwechſelung und

Anregung aus dem Einerlei kleiner Städte, er ernennt die Ad

jutanten, dieſe notwendige erſte Stufe zur höheren Karriere. Da

er nun aber unmöglich das Gros der jungen Offiziere kennen

kann, und er nach dem Schein verteilen muß, ſo wird hierdurch viel

fach die traurige Erſcheinung der „Schuſterei“ großgezogen. Und

nicht nur die „Schuſterei“ vor dem Regiments-Kommandeur, ſondern

auch vor dem Regiments-Adjutanten, der bei der Unkenntnis der

Perſönlichkeiten ſeines Vorgeſetzten ſehr oft ausſchlaggebend iſt.

Uns allen iſt wohl noch eine Szene aus dem Forbacher Prozeß



Aufdecken und Vertuſchen. 10Z

in Erinnerung: „Richter: Der Regiments-Adjutant ſoll an

Größenwahn leiden, ſtimmt das? Zeuge: Ja. Richter: Hängt

das mit ſeiner Stellung als Regiments-Adjutant zuſammen?

Zeuge: Jawohl!“ Schon vor Jahren ſagte mir mal ein Offizier,

dem jede „Schuſterei“ zuwider war, „ich breche immer den Ver

kehr mit dem jeweiligen Regiments-Adjutanten ab, die bekommen

immer den Größenwahn.“ Das alles liegt daran, daß die Kom

mandeure ſo raſch wechſeln. Dadurch wird, öfter, als in dieſer ohnehin

unvollkommenen Welt nötig iſt, der Streber und Schmeichler dem

tüchtigen, aber ſtolzen Offizier vorgezogen und dadurch eine unzu

friedene und verbitterte Stimmung geſchaffen, die den ernſten

Beobachter oft geradezu erſchreckt. Man kann die humane Ab

ſicht wohl verſtehen, die in den ohnehin kärglichen Verhältniſſen

des Offizierſtandes wenigſtens Jedem doch noch eine möglichſt

hohe Penſion verſchaffen, und darum ſie nicht als Major verab

ſchieden will. Aber einerſeits müßte dann die Majorspenſion er

höht und andererſeits ein anderer Weg zum General gefunden

werden, als nur über den Regiments-Kommandeur. Auch der

Regiments-Kommandeur muß ebenſo, wie der Hauptmann, mit ſeiner

Truppe verwachſen; denn dieſe beiden haben nicht nur ſol

datiſche, ſondern in hohem Grade menſchliche Pflichten

zu erfüllen: ihnen iſt in einem Staat mit allgemeiner

Wehrpflicht die ganze männliche Jugend ausgeliefert,

der ſie oft fürs ganze Leben die Richtung geben. Und

ſo, wie der Hauptmann den Soldaten erzieht, ſo der Oberſt

die Offiziere. Man kann es oft genug beobachten: Iſt der

Oberſt Jäger, ſo hat das ganze Regiment Jagdpaſſion; reitet er,

ſo reiten alle; kneipt er gerne, ſo greift das Trinken erſchrecklich

um ſich; ſpielt er, ſo reißt er das ganze Offizierkorps ins

Verderben; iſt er ein tüchtiger, kluger, ernſter Mann, der Be

friedigung in Pflichterfüllung und frugalem Leben findet, ſo wird

er ſeinem Regiment zu einem Segen, der noch Jahre lang nach

ſeinem Fortgang anhält und gewiß für viele Offiziere maßgebend

fürs ganze Leben iſt. Alſo: zu Regiments-Kommandeuren dürften

nur Männer ernannt werden, die nicht nur tüchtige Soldaten,

ſondern auch hervorragende Menſchen ſind, und ſie müßten eine

lange Reihe von Jahren in gleicher Stellung bleiben.

Der zweite Punkt iſt die Kameradſchaft. Darunter ver

ſteht der junge Offizier leider etwas ganz anderes, als das ſchöne

Wort eigentlich bedeutet. Nicht der iſt für ihn der gute Kamerad,

der – nach dem Sinne eines Goetheſchen Wortes – ſeine wahre
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Freundſchaft dadurch beweiſt, daß er das Glück des Fordernden

mehr, als ſeinen Willen bedenkt und deshalb ſich manchmal ver

ſagt; ſondern deſſen kameradſchaftlicher Sinn wird leider nur zu

oft gerühmt, der überall mittut, fleißig im Kaſino ſitzt und ein

trunkfeſter Mann iſt. Die ſogen. Kameradſchaft verträgt ſich

damit, daß einer dem andern das Geld abgewinnt, obgleich er

weiß, daß der Verlierer arm iſt, ſie verträgt ſich damit, daß

Wechſelunterſchriften von jungen, ganz unerfahrenen Leutnants

gefordert, daß dieſe ſelbſt allmählich zur Wechſelſchreiberei an

gelernt werden. Es iſt ſchwer, die hier ausgeſprochene Anſicht

nicht mit Tatſachen zu belegen, da es doch vermieden werden ſoll,

perſönlich zu werden. Aber doch ſei es geſtattet, einen typiſchen

Fall anzuführen, der durch Verabſchiedung des Betreffenden

längſt erledigt iſt. Es beſteht in allen Offizierkorps die aus

gezeichnete Einrichtung der Leutnantsverſammlungen: der älteſte

Leutnant ruft die jüngeren Kameraden zuſammen, um ihnen

Mißſtände vorzulegen, ſie zu tadeln, zu belehren. Welch aus

gezeichnete Einrichtung, welch herrliche Gelegenheit für die älteren

Offiziere, die jungen Kameraden zu erziehen, zu ermahnen, ſie von

Irrwegen abzuhalten! Aber was ſpielt ſich zuweilen in Wirklich

keit ab? Ein Beiſpiel: Mit 19 Jahren kam der Betreffende als

Leutnant aus dem Kadettenkorps, jung und unerfahren und da

er arm war, nur mit der Kaiſerzulage von 20 Mark monatlich.

Nach 1/2 Jahren brach er mit einer Schuldenlaſt von 8000 Mark

zuſammen. Er hatte nicht geſpielt, nur einfach ſo über ſeine Ver

hältniſſe gelebt. Und nicht ein einziges Mal war er von der

Leutnantsverſammlung getadelt worden; im Gegenteil, er war

immer der „liebe Kamerad“ geweſen. Konnte irgend einem ſeiner

älteren Kameraden verborgen ſein, daß er über ſeine Verhältniſſe

lebte, da er abſolut nur im Kreiſe ſeiner Kameraden ſich bewegte?

Konnte einem von ihnen das Ende dieſes Lebens bei ſeiner gänz

lichen Mittelloſigkeit fraglich ſein? Wo blieb da die echte

Kameradſchaft? Und es war im großen und ganzen ein durch

aus ſolides Offizierkorps, mit einem tüchtigen, ſparſamen Kom

mandeur, der freilich auch nur 2 Jahre beim Regiment war.

Bezeichnend iſt, daß ein Offizier aus einem anderen Regiment

dem jungen Verſchwender damals ſagen konnte: „Wenn du das

erſte Mal in der Leutnantsverſammlung geriſſen wirſt wegen Un

kameradſchaftlichkeit, wegen ſchlechten Kaſinobeſuchs, dann kannſt

du denken, daß du auf gutem Wege biſt.“ Er ſelbſt hatte oft

genug unter dieſen Vorwürfen ſchwer gelitten, da knappe Mittel
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und eine große Leidenſchaft für Bücher und Studien ihn oft vom

Kaſino ferngehalten hatten. Und doch war er ein wahrhaft guter

Kamerad, immer bereit, mit Rat und Tat zu helfen. Wie zäh

hatte er um ſeinen Freund gekämpft, der in Spiel und Leichtſinn

verſinken wollte; mit Bitten und Flehen und Ermahnungen, und

da alles nicht helfen wollte, mit der Drohung, es dem Komman

deur zu melden. Da aber hatten die ſämtlichen Kameraden gegen

ihn Partei genommen und ſich auf Seite des Leichtſinnigen

geſtellt, und er wurde mit dem Fluch der mangelnden Kamerad

ſchaft beladen.

Und nun komme ich zu dem dritten Punkt, den Kaſinos.

Ihre Einrichtung bezweckt, dem unverheirateten Offizier ein

gemütliches Heim zu ſchaffen, wo er ſich von dem Zwange des

jetzt bei der zweijährigen Dienſtzeit ſehr anſtrengenden Dienſtes

ausruhen und gewiſſermaßen frei gehen laſſen kann. Das iſt eine

ſehr lobenswerte Idee, nur darf der Kaſinobeſuch nicht auch Dienſt

werden, wie es oft der Fall iſt.

Bei ſehr vielen Regimentern wohnen die jungen Offiziere

in der Kaſerne, ſind alſo ſchon den ganzen Tag zuſammen. Wenn

ſie dann auch noch Abends aufeinander angewieſen ſind, ſo kann

die Sache langweilig werden. Es wird eingewendet, die Herren

können ja nachher wieder gehen, nur zum Eſſen müſſen ſie da

ſein. Ich nehme die Verhältniſſe in einer kleinen Stadt, in der

die Offiziere hauptſächlich auf Landverkehr angewieſen ſind. Das

Eſſen findet im Kaſino an vielen Orten um 6 Uhr ſtatt, dauert

bis 7 Uhr, da iſt es nachher zu ſpät zur Fahrt oder zum Ritt

aufs Land; Theater, Konzerte gibt es nicht; was ſoll man alſo

mit dem angebrochenen Abend machen? Man bleibt im Kaſino,

raucht, trinkt und ſpielt Karten. Dann kommt die pekuniäre Seite

der Sache hinzu. Wenn auch das Einzelne im Kaſino ſicherlich

billiger iſt, als anderswo, ſo wird doch dem Offizier das tägliche

im Kaſino ſein zu teuer. Es gibt Viele, die nur 30 Mark

monatlich haben, ja vielleicht noch weniger Zulage, aber wenn ſie

dann nicht die Eltern am Ort haben, können ſie unmöglich aus

kommen, wenn ſie viel im Kaſino ſein und alle Liebesmale mit

machen müſſen; und es iſt ein verhängnisvoller Irrtum der Vor

geſetzten, zu glauben, ein junger Offizier könne mit Kaiſers Zulage

auskommen. Das war zu ihrer Jugendzeit möglich, heute nicht

mehr! Es ſei denn das erſte Jahr, ſolange die Equipierung jede

Neuanſchaffung unnötig macht. Aber die Verhältniſſe liegen heute

ganz anders, als vor 30–40 Jahren. Das Leben iſt viel teurer
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geworden und ſtellt an Jeden ganz andere Anforderungen, als

damals; die Uniformen ſind teurer und weniger praktiſch geworden,

d. h. ich meine ſie brauchen ſich ſchneller auf, abgeſehen daß bei

dem gegen früher ſehr vermehrten Dienſt die Sachen mehr ſtrapeziert

werden. Die vielen Änderungen in dieſer Zeit des Überganges,

da man eine neue praktiſche Uniform ſucht, belaſten das Budget

eines Leutnants ganz koloſſal. Man denke z. B., was es für

jemand bedeutet, der 30 Mark Zulage hat: Die vortreffliche

blaue Litewka koſtete 30 Mark; er hat ſich zwei davon angeſchafft;

die eine iſt ſchon etwas mitgenommen, die andere hat der ſparſame

Offizier noch gut geſchont – da wird die hellgraue Litewka ein

geführt, die 60 Mark koſtet und ſehr viel ſchneller vertragen iſt.

Und ſo geht es mit vielem. Dazu kommen die häufigen Liebes

mahle mit den gemeinſamen Bowlen; die Trinkſitten, dies unſelige

Austrinkenmüſſen, wenn ein höherer Vorgeſetzter zutrinkt. Iſt

es denn ein verdienſtliches Werk, wenn ein junger Menſch ſeinen

Organismus ſo mit Alkohol vergiftet hat, daß er immun wird gegen

ein beträchtliches Quantum? Wäre es nicht viel richtiger, wenn

jeder junge Menſch ſich gewöhnte, einen unwiderſtehlichen Abſcheu

vor dem Zuvieltrinken zu haben. Ich kann mir keine Situation

vorſtellen, wo es notwendig oder nützlich wäre, ſich zu betrinken!

Ich will dies Thema nicht weiter verfolgen: Jeder weiß, wie viel

Unglück und Duelle aus unſeren Trinkſitten entſtehen.

Ich will nur noch ein Wort über den Luxus ſagen, mit

dem die Kaſinos, die ich kenne, eingerichtet ſind. Sie ſind –

ebenſo wie die Korpshäuſer der Studenten – meiſtens weit über

dem Riveau der betreffenden Elternhäuſer, aus denen die jungen

Leute ſtammen. Raſch gewöhnt ſich nun der junge Offizier an

Bedürfniſſe, die mit ſeinem ſchmalen Sold unvereinbar ſind.

Man forſche nur nach, wem denn noch die Kommißmöbel in den

Kaſernenwohnungen genügen, obgleich ſie meiſtens geſchmackvoll

und abſolut ausreichend ſind. Selbſt der jüngſte Leutnant ſchafft

ſich eigene Möbel an und wenn man ihre Prunkbetten mit dem

ſchmalen Feldbett vergleicht, in dem unſer erhabener Kaiſer

Wilhelm, trotz ſeines hohen Alters, bis zu ſeinem Tode geſchlafen

hat, ſo kommen einem trübe Gedanken! – Die Folgen aber dieſer

luxuriöſen Gewohnheiten ſind die bedenklichſten. Daraus entſtehen

die Geldheiraten ohne Liebe und dann dieſe endloſen Ehebruchs

dramen, die dauernd die Zeitungen mit Klatſch erfüllen, und dieſe

Oberflächlichkeit und Charakterſchwäche, über die man Bände

ſchreiben könnte.



Aufdecken und Vertuſchen. 107

Aber wir wollen gerecht ſein! Die Zeiten ſind eben ſelbſt

kleinlich und oberflächlich und ohne große Gefühle und Erſchütte

rungen, die doch allein der Seele Schwungkraft geben. Wir

Alten, die wir die großen Kriege mit ihrem Gefolge von Opfer

freudigkeit, Mut, Hingabe, Jubel und Trauer erlebt haben, tragen

davon einen unverlierbaren Schatz im Herzen. Es war damals

gewiſſermaßen eine Zeit des Heroentums, der freudigen Begeiſte

rung für unſeren greiſen Kaiſer und ſeine Paladine. Damals, als

man es als ein unendliches Glück empfand, ſo eng mit ſeinem

Herrſcherhauſe verbunden zu ſein,– mit einem ſolchen Herrſcherhauſe,

das dem heißgeliebten Vaterlande Fürſten gab, die Freund und Feind

verehrten – damals ſchrieb mir eine Mutter dreier Knaben: „wie

beklage ich, daß meine Söhne dieſe Zeit nicht als Erwachſene mit

erleben. Der Schmerz und all die großen Gefühle, die uns

erſchüttern, würden ſie zu ernſten Männern reifen und würden

ihnen für immer einen Schatz von Vaterlandsliebe und von

Begeiſterung mit ins Leben gegeben haben, der ſie vor den

Kleinlichkeiten des Lebens bewahrt hätte“.

Unſere heutige Zeit hat die ſchwierige und dabei unſcheinbare

Arbeit, die großen Errungenſchaften einer früheren Epoche auszu

bauen und zu befeſtigen. Dazu gehören arbeitſame, pflichttreue,

ernſte Charaktere; dieſe zu erziehen, darf kein Mittel unverſucht

bleiben, und in einem Militärſtaate, wie der unſrige, wird der Zuſtand

der Armee maßgebend für die moraliſche Kraft des ganzen Volkes

ſein. Darum nicht vertuſchen, ſondern aufdecken ſei der Wahl

ſpruch! Es iſt beſſer, eine kleine kranke Stelle aufzudecken und ſie

auszuſchneiden, als zu warten, bis die Krankheit weiter gefreſſen hat.

Man kann von ſeinem Gegner lernen; lernen wir alſo von dem

anfangs geſchilderten Urteil des Figaro! Die Forbacher Sache,

ſo häßlich ſie war, wird Gutes wirken durch die Öffentlichkeit, mit

der ſie behandelt, und durch die Energie, mit der die ſchadhafte

kleine Stelle am großen Heerskörper ausgeſchnitten wurde!
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Bagdad-Bahn und Perſiſcher

Meerbuſen.

Eine militär-politiſche Studie.

Von Witzleben.

V großen politiſchen Ereigniſſen beſchäftigt kaum eines die

geſamte Welt ſo noch fortgeſetzt lebhaft und anhaltend, als

der im vergangenen Jahre ſtattgehabte Baubeginn der Bagdad

Bahn, die mit ihrem Anſchluß an die anatoliſche Eiſenbahn und

mit ihrer Anlehnung an den perſiſchen Meerbuſen eine der größten

und bedeutungsvollſten Verkehrsſtraßen unſerer modernen Zeit

werden ſoll. In Wort und Schrift iſt auf die kommerziellen

Werte eingehend und wiederholt hingewieſen worden, die faſt alle

großen Staaten der Welt aus jenem gewaltigen Unternehmen zu

erwerben hoffen; aber faſt nirgends finden ſich erſchöpfende Hin

weiſe auf die unendliche Bedeutung, die Bagdad-Bahn und per

ſiſcher Meerbuſen, in engem Zuſammenhange miteinander, vom

ſtrategiſchen Standpunkt aus, haben werden.

So wie die Dinge heute liegen, läßt ſich an dem Tatbeſtand

nicht deuteln, daß England im Beſitz des Suez-Kanals einen

großen Teil des Weltverkehrs vollſtändig beherrſcht und in Ab

hängigkeit von ſich hält und daß dazu die ſtark befeſtigte Stellung

von Aden am Ausgang des Roten Meeres ihm nach allen Teilen

der öſtlichen Welt ein ſtrategiſches Übergewicht geſchaffen hat,

das in ernſter Stunde ausbrechenden Konfliktes von außerordent

licher Wichtigkeit ſein kann. Nun leuchtet ein und lehrt auch ein

Blick auf die Karte, daß, wenn der perſiſche Golf in dauerndem

Beſitz einer fremden Macht ſich befindet, wenn dazu die Bagdad

bahn dem Welthandel und Verkehr neue Zu- und Abfuhrwege

von Weſt nach Oſt und umgekehrt eröffnet, nicht nur Englands

wirtſchaftliche Rolle eine andere wird, ſondern auch ſeine militäriſche

Bedeutung in Aſien eine völlige Umwandlung und Verſchiebung

zu ſeinen Ungunſten erfahren muß. Das mächtige Bollwerk der

Befeſtigungen von Aden würde alsdann in bedenklicher Weiſe

flankiert, die wegen geringer Bewegungsfreiheit an ſich mangelnde

Defenſive des Suezweges noch mehr geſchwächt und die ganze

Poſition der Engländer am Roten Meer und Suezkanal der

Gefahr des Umgangenwerdens ausgeſetzt ſein. In voller Erkennt
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nis dieſer ſeiner gefährlichen Stellung hat die britiſche Politik

ſchon ſeit Jahren ihr Auge auf die Vorherrſchaft im perſiſchen

Meerbuſen gerichtet und nicht beſſer kann dies Vorhaben charak

teriſiert werden, als durch die Worte Lord Curzons, des Vize

königs von Indien, in ſeinem bedeutſamen Werke „Perſia“: „Ein

ruſſiſcher Hafen im perſiſchen Buſen wäre eine Herausforderung

zum Krieg; der britiſche Miniſter, welcher die Übergabe eines

Hafens an Rußland zulaſſen würde, wäre ein Verräter des

Reiches.“ Derſelbe Curzon iſt es auch geweſen, der die Auf

merkſamkeit ſeines Vaterlandes auf den Beſitz von Maskat gelenkt

hat, und trotzdem mit aller Beſtimmtheit die Nachricht verbreitet

worden iſt, die Beſtrebungen der Engländer ſeien hier geſcheitert,

tut man gut, wenn man dieſe Meldung mit aller Vorſicht auf

nimmt und mehr mit der Tatſache rechnet, daß der dem perſiſchen

Meerbuſen vorgelagerte Golf von Oman faſt in engliſcher Macht

ſphäre liegt und daß die weſtlich der Hormus-Straße gelegene

Ephinſtone-Bucht, die einen ſicheren Ankerplatz für die ge

ſamte britiſche Kriegsflotte abgeben würde, als weiterer

Zuwachs großbritanniſchen Beſitzes ins Auge gefaßt iſt.

Würde dazu England Koweit am Nordrande des perſiſchen

Meerbuſens und gleichzeitig projektierte Endſtation der Bagdad

Bahn, in ſeinen Beſitz bekommen, ſo würde damit nicht nur einer

der wichtigſten Handelsplätze jenes Schienenweges in britiſcher

Gewalt ſein, ſondern Großbritannien würde ſich auch auf dieſe

Weiſe eine wertvolle Baſis ſchaffen, von der aus ſie wirtſchaft

lichen und militäriſchen Einfluß auf die Bagdad-Bahn auszuüben

verſuchen könnte. Vor der Hand fallen ja die rein militäriſchen

Vorteile dieſer Eiſenbahn in erſter Linie nur der Türkei zu, das

mit ihr endlich die Möglichkeit finden wird, ſeine in Meſopotamien

und am Taurus auf weitem Raum auseinandergezogenen Truppen

teile im Mobilmachungsfall ſchnell und rechtzeitig zu konzentrieren

und ſich dadurch für einen Krieg, ſei es auf europäiſchem oder

aſiatiſchem Boden, einen ganz erheblichen Zuwachs an militäriſchem

Anſehen zu ſchaffen. Dieſe unter ſchweren Opfern errungenen

Vorteile würden aber faſt in ſich zerfallen, gelänge es England,

erſt in Koweit und dann in allmählichen Fortſchritten an der

Bagdad-Bahn entlang, in Bagdad, Biredſchick und Adana feſten

Fuß zu faſſen und nachhaltigen Einfluß an dieſen nicht nur

kommerziell, ſondern auch ſtrategiſch wichtigſten Stützpunkten zu

gewinnen.

Das Ausfallstor und den Flankenſchutz, als welchen England,
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abgeſehen von wirtſchaftlichen Geſichtspunkten, den perſiſchen

Meerbuſen anſieht, will es ſich jedoch nicht allein durch Flotten

ſtützpunkte und Kriegsſchiffe ſichern, ſondern es will weiter

dieſem Meeresbecken durch den Ausbau eines ſtrategiſchen Bahn

netzes in Indien und durch die dadurch herbeizuführende Möglich

keit der Verwendung ſeiner Landarmee eine noch höhere Bedeutung

verſchaffen. Zu dieſem Zweck ſoll die erſt neu angelegte Kara

wanenſtraße Nuſchki–Kerman durch einen Schienenweg erſetzt

werden, der nach Oſten ſeinen Anſchluß an die Bahn Nuſchki–

Quetta finden wird und nach Weſten von dem ſtrategiſch wichtigen

Knotenpunkt Kerman aus durch Südperſien nach Koweit weiter

geleitet werden ſoll. Von der weiteren Fortſetzung dieſer Bahn

nach Port Said wollen wir heute nur als Gerücht Kenntnis

nehmen. Die engliſche oberſte Heeresleitung iſt nun der Anſicht,

durch die erſtgenannte Bahn dem ruſſiſchen Vormarſch nach Indien

durch Afghaniſtan wirkſam in die Flanke fallen und ſich durch

ſeine im perſiſchen Meerbuſen ſtationierte Flotte einen ſtarken

Rückhalt für eine in Südperſien operierende Landarmee ſchaffen

zu können; ſie überſieht aber dabei die Mangelhaftigkeit ſeiner

engliſch-indiſchen Armee und rechnet zu viel mit Unachtſamkeit und

Untätigkeit der ruſſiſchen Regierung. Dieſe iſt aber ſchon lange

auf ihrer Hut und nicht erſt die bedrohliche Haltung Englands

in Koweit oder die Anweſenheit des engliſchen Kreuzers „Perſeus“

und dreier Kanonenboote im perſiſchen Meerbuſen haben Rußland

die Augen über die militäriſche Bedeutung der Bagdad-Bahn,

ſowie über Englands Abſichten in Aſien, geöffnet; ſondern die Er

kenntnis der ſtrategiſchen Vorteile, die zunächſt die Türkei, dann

aber auch jede fremde Macht durch die Beherrſchung der Bagdad

Bahn haben muß, und ſodann die Bedeutung des perſiſchen Golfs

für die Operationen einer ruſſiſchen Armee gegen Indien haben

die Zarenpolitik und die militäriſchen Maßnahmen in Mittelaſien

und nach Perſien zu in die rechten Wege geleitet, gegenüber den

Expanſionsbeſtrebungen der Engländer.

Dieſe Verhältniſſe laſſen ſich aber nur dann ſachgemäß und

zutreffend beurteilen, wenn man über die militäriſche Lage Ruß

lands an den Grenzen gegen Perſien und Afghaniſtan Beſcheid

weiß, und wenn man das afghaniſche und engliſch-indiſche Heer

mit in den Bereich der Erwägungen zieht. Die letztgenannte

Armee verfügt zur Zeit über 218210 Mann, die ſich mit

73362 Mann auf engliſche Truppen und mit 144848 Mann auf

Eingeborene verteilen, und zu dem die vier großen Armeen von
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Bombay, Madras, Bengalen und dem Punjab gehören. An

ſpruch auf einigen militäriſchen Wert haben von dieſen Soldaten

nur die engliſchen und von den Eingeborenen die verhältnismäßig

geringe Zahl derjenigen, die zu den Stämmen der Gurkhas und

Sikhs gehören oder aus den Bergen Nepals und dem Punjab

angeworben wurden.

Der Zahl nach ſind die zunächſt ſtehenden ruſſiſchen Truppen

weit ſchwächer, denn die beiden in Turkeſtan dislozierten Armee

korps zählen nur 60 000 Mann und 34 Batterien; da ſie, mit

Ausnahme zweier verſuchsweiſe formierter Eskadrons Turkmenen,

ſämtlich ein und derſelben Nation angehören, ſo können ſie mit

Fug und Recht nur mit den vorerwähnten 73362 Mann engliſcher

Truppen in Vergleich gezogen werden. Auch die verbleibende

Differenz von 13362 Köpfen zu ungunſten des ruſſiſchen Kon

tingents ſchrumpft noch zuſammen, wenn man berückſichtigt, daß

England von ſeinen britiſchen Truppen in Indien noch 1500 Mann

zur Garniſon Aden und 3500 Mann zur Beſatzung von Birma

abgeben muß.

Was aber den Stärkeunterſchied der beiden mächtigen Ri

valen in Zentralaſien noch mehr ſchwinden läßt, das iſt der Um

ſtand, daß England im Notfall Verſtärkungen aus dem Mutter

lande in früheſtens 18 Tagen heranziehen kann, während Rußland

innerhalb 24 Stunden 70000 Mann aus dem Kaukaſus, von

Baku aus, über das Kaſpiſche Meer nach Krasnowodsk beordern,

und hierdurch eine ſehr weſentliche Unterſtützung für ſeine beiden

Armeekorps aus dem Turkeſtan finden kann. An dieſen tatſäch

lichen Verhältniſſen vermag auch der Umſtand nichts zu ändern,

daß Rußland zur Zeit einen Teil ſeiner Armee gegen Japan ins

Feld geſchickt hat. Auch darf ſchließlich bei einer ſolchen Gegen

überſtellung der beiderſeitigen Truppenſtärken nicht unerwähnt

bleiben, daß England unter der dauernden Beſorgnis ſteht, die

eingeborenen Regimenter könnten ſich, dem Beiſpiel früherer

Jahre folgend, in entſcheidender Stunde gegen die Fremdherr

ſchaft erheben und ihre Kriegsdienſte verweigern, oder gar zum

Feinde übergehen. In der Vorausſicht ſolcher Möglichkeit iſt

ja bereits viel geſchehen, ſie zu verhindern. So verſpricht man

ſich von der Verteilung der Anhänger der unterſchiedlichen

Glaubensrichtungen unter die einzelnen Truppenteile und Truppen

gattungen große Erfolge, nachdem man geſehen, wie kamerad

ſchaftlich z. B. das in Haiderabad garniſonierende bengaliſche

Lanzenreiter-Regiment lebt, das ſich aus einer Eskadron Muſel
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manen, je einer Eskadron aus den Sekten der Brahminen, der

Siwas und der Wichnus, und einer Eskadron Sikhs zuſammen

ſetzt. Aber auch hierdurch ſind die Gefahren einer Meuterei

nicht beſeitigt, und dieſe Sorge, im Verein mit der numeriſchen

Unzulänglichkeit des britiſch-indiſchen Truppenkontingentes Rußland

gegenüber, hat die engliſche Regierung auf umfaſſende militäriſche

Reformideen gebracht, deren Annahme und Durchführung, wenn

auch noch nicht geſichert, ſo doch heute als ſehr wahrſcheinlich

anzuſehen iſt.

In der Hauptſache konzentrieren ſich die ſämtlichen organi

ſatoriſchen Neuerungen, die für Indien geplant ſind, zunächſt um

eine Vermehrung der dortigen Armee um rund 40000 Mann.

An dieſe Baſis, ohne die, wie man meint, ein wertvoller Neubau

des abbröckelnden Heeresgebäudes nicht gedacht werden kann, hängen

ſich eine lange Reihe anderer Fragen und Wünſche von Wichtig

keit, die in ihrer Geſamtheit das Reformwerk abrunden und zu

einem brauchbaren Inſtrument geſtalten ſollen. Obenan ſteht unter

dieſen Fragen mit Recht die Notwendigkeit, im Intereſſe der

kriegsmäßigen Ausbildung und Vorbereitung der Truppen, dieſe

innerhalb des indiſchen Grenzgebietes in rationellerer Weiſe zu dis

lozieren, als dies bis jetzt der Fall iſt. Zurzeit iſt nämlich die

geſamte engliſch-indiſche Armee über 191 Garniſonen verteilt, von

denen 10 mit in Summa 43300 Mann belegt ſind, ſo daß für

die übrigen Truppenteile noch 181 Garniſonen übrig bleiben, in

denen durchſchnittlich je etwa 900 Mann untergebracht ſind.

Erwägt man dazu, daß dieſe Standquartiere meiſt ſehr weit von

einander entfernt liegen, die wenigſten durch Eiſenbahnen miteinander

verbunden, und Schieß- und Exerzierplätze nur ſehr ſelten vor

handen ſind, ſo kann man ſich ein ungefähres Bild von der mili

täriſchen Ausbildung dieſer Truppen machen, die noch dazu einen

höheren Vorgeſetzten faſt nie zu ſehen bekommen, und, wie es in

einem Jahresbericht heißt, innerhalb der letzten dreißig Jahre nur

ausnahmsweiſe zu Manövern zuſammengezogen werden konnten.

Die einzige Garniſon in dem ganzen indiſchen Reich, die etwas

beſſer daran iſt, als die anderen, iſt Secunderabad, das mit 7170

Mann belegt iſt und mit dem benachbarten Bolarum (1500 Mann)

ſich zuweilen zu größeren militäriſchen Übungen zuſammentut. In

dieſen Übelſtand will alſo die Reorganiſation gründlich eingreifen,

und wenn auch der hohen Koſten wegen, die mit ihr verbunden

ſind, nur langſam und allmählich damit vorgegangen werden kann,

ſo ſoll doch angeſtrebt werden, die geſamte Armee der Hauptſache
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nach in etwa ſieben großen Plätzen zuſammenzubringen und jedem

derſelben eine Garniſon von etwa dreitauſend Mann zu geben,

die in großen Lagern untergebracht werden ſollen. Als geeignet

hierfür werden Rawalpindi, Umballa, Allahabad, Bangolore,

Secunderabad und Puna genannt.

Ganz beſondere Aufmerkſamkeit wendet man auch der Bewaff

nungsfrage in Indien zu, mit der man inſofern bereits in ein

ernſtes Stadium getreten iſt, als die Ausrüſtung der Infanterie

mit dem neuen 7,7 mm Lee-Enfield-Gewehr in dieſem Jahre zum

Abſchluß gelangt iſt.

Für die indiſche Artillerie iſt dagegen ſchon ſeit langer Zeit

ſo gut wie gar nichts geſchehen, ſo daß die Abſicht erklärlich iſt,

hier ſchon bald mit umfaſſenden Reformen vorgehen zu wollen.

Und zwar ſollen ſich dieſelben nicht nur auf die Beſchaffung

neuerer Geſchützmodelle, ſondern auch auf erhebliche Verſtärkung

der Zahl der Batterien ausdehnen, die als nicht ausreichend ange

ſehen wird.

Aber außer von der Verſtärkung und Verbeſſerung ſeiner

Armee in Indien verſpricht ſich die engliſche Politik noch ganz

beſondere Vorteile von Afghaniſtan und meint, es würde ein

Leichtes ſein, die Hauptplätze jenes Landes, Kandahar, Kabul und

Herat, an ſich zu reißen und von hier aus Rußland in Flanke

und Rücken zu bedrohen.

Dieſe Rechnung Englands war bis jetzt jedenfalls verfehlt,

denn zuverläſſige Berichte aus Afghaniſtan beſagen, daß der ver

ſtorbene Emir die Zügel ſeiner Regierung noch bis zu ſeinem

Tode feſt in Händen gehalten und namentlich der Ausbildung

ſeiner Armee eine beſondere Aufmerkſamkeit geſchenkt habe. Iſt

der Afghanenfürſt auch allen europäiſchen Kulturverhältniſſen völlig

abgeneigt geweſen, und, als abſoluteſter Herrſcher vielleicht der

ganzen Welt, unduldſam gegen jeden fremden Einfluß, ſo hatte

er doch ſo viel aus der Geſchichte gelernt, daß ein ſtarkes und

gut geſchultes Heer die einzige Stütze ſeines Thrones bildete.

Wie ſtark die afghaniſche Armee iſt, läßt ſich ziffernmäßg nicht

belegen, und die Meldung einzelner Blätter, der Emir habe ſeine

Reſerve zur Verſtärkung der aktiven Armee einberufen, um auf

alle Fälle gerüſtet zu ſein, gehört in das Gebiet der Fabel. So

weit iſt die militäriſche Organiſation Afghaniſtans noch nicht

gediehen, daß man aktive Armee und Reſerve unterſcheiden kann;

das ganze Volk, einſchließlich der Weiber, gehört zur Armee, wenn

der Emir zu den Waffen ruft, und nur „Kinder, Krüppel und Greiſe“

V 8
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dürfen ſich einem Mobilmachungsfall entziehen. Annähernd genaue

militäriſche Zahlen gibt es nur für die für die Armee beſtimmten

Pferde; die auf 75000 angegeben ſind, im eigenen Lande gezogen

werden und dem Koſakenpferde im äußern zwar ähnlich, ſonſt

aber nicht ſo leiſtungsfähig wie dieſes ſein ſollen. Ferner verfügt

das afghaniſche Heer über 20000 Kamele, zum Transport von

Munition und Bagage, und über 40 Elephanten, die zur Garniſon

von Kabul gehören und in der Hauptſache als Geſchützbeſpannung

verwendet werden. Für ſeine Artillerie zeigte der Emir ein ganz

beſonderes Intereſſe, war unermüdlich ſelbſt tätig für deren Ver

beſſerung, bekümmerte ſich ſehr eingehend um die Tätigkeit im

Arſenal zu Kabul, in dem dreitauſend Arbeiter beſchäftigt ſind,

und wohnte zuweilen ſogar den Übungen bei, die auf dem Schieß

platz ſeiner Reſidenz ſtattfanden, und bei denen häufig bis auf

2000 Meter Entfernung geſchoſſen wurde. Der Emir ſah mit

Recht die Hauptverteidigung ſeines Landes in einer brauchbaren

Artillerie, und die 200 Geſchütze, über die er bis jetzt verfügte,

werden auch ſicherlich eine ſehr ernſte Rolle ſpielen, wenn es den

Engländern etwa einfallen ſollte, z. B. vom Khaiber-Paß her,

Kabul angreifen zu wollen.

Reges militäriſches Leben herrſcht in Kabul, wo 8000–10000

Mann in Garniſon liegen und zum größten Teil kaſerniert ſind.

Keine Unterkunftsräume haben die Pferde; im Sommer und

Winter ſtehen ſie in einer langen Stallgaſſe, zu 100 gepaart, im

Freien, am Hals und rechten Hinterfuß gefeſſelt, und haben nur

ſo viel Freiheit, ſich Nahrung zu ſuchen. Eine gleichmäßige

Uniformierung gibt es für die Armee nicht; nur die 500 Mann

ſtarke Leibwache des Emirs trägt eine ſolche, alle übrigen Leute

haben einen nach innen gewendeten dunklen Pelz, leinene Bein

kleider, eine Art Sandalen und als Kopfbedeckung einen verſchieden

farbigen Burnus. Bewaffnet iſt die Infanterie mit dem Henri

Martini-Gewehr, die Reiterei mit der Lanze, und es wird berichtet,

daß beide Waffengattungen, wenn auch nicht europäiſch geſchult,

ſich im Gelände doch ganz geſchickt zu benehmen wiſſen.

Trotzdem England, wie geſagt, der Anſicht iſt, kurzer Hand

mit Afghaniſtan fertig zu werden, ſcheint es genaue Kenntnis

von deſſen militäriſcher Leiſtungsfähigkeit zu haben und wünſcht

lebhaft, ſein Zuſammengehen mit Rußland zu verhindern. Damit

ſind vielleicht die kürzlich verbreiteten Gerüchte in engen Zuſammen

hang zu bringen, die zweifelsohne aus engliſcher Quelle ſtammen,

daß der gegenwärtige Herrſcher von Afghaniſtan ſeine Rüſtungen
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in britiſchem Solde fortſetze, und für den Fall eines Konfliktes

mit Rußland auf Seiten Englands ſtehen werde. Aber ebenſo

unzutreffend, wie dieſe Nachrichten ſind, ſo haben auch nur Unkenntnis

der tatſächlichen Verhältniſſe zur Verbreitung der Anſicht geführt,

Rußland wolle in Südperſien dem britiſchen Rivalen das Feld

räumen und ſich vorläufig mit ſeinen wirtſchaftlichen Erfolgen im

nördlichen Perſien beruhigen und daher lediglich hier das in die

Wege geleitete Eiſenbahnnetz von der kaukaſiſchen Grenze bei

Tiflis über Alexandropol nach Tabris weiter verfolgen. Dem

gegenüber ſprechen ſichere Anzeichen dafür, daß Rußland zwar

ernſtlich daran denkt, eine Verbindung mit der Bagdad-Bahn

von Hamadan an der projektierten Hauptlinie (Dſchulfa–Tabris–

Bender–Abbas) nach Bagdad zu ſuchen, aber daß es ebenſo

das oſtperſiſche Eiſenbahnnetz in Angriff nehmen und einen

Schienenweg von Aſchabad entweder über Meſchhed–Kerman

nach Bender–Abbas am perſiſchen Golf, oder über Herat–

Kerman nach dem gleichen Endziel legen will. Erreicht Rußland

bei der Ausführung dieſes Projektes als Erſter in Kerman das

Ziel, ſo hat es nach unſerer Anſicht das Rennen gegen England

gewonnen, und die dann in kürzeſter Friſt aus Turkeſtan und

dem Kaukaſus von Taſchkent wie von Krasnowodsk heranzu

führenden Armeekorps werden durch die wegſameren Gegenden

Südafghaniſtans und durch Beludſchiſtan nach Indien ſchneller

ihren Weg finden, als dies über ſchwierige Gebirgspäſſe von

Nord- und Mittelafghaniſtan möglich iſt. Auch in dieſem Falle

dürfte die militäriſche Bedeutung des perſiſchen Meerbuſens

dadurch zum Ausdruck kommen, daß der Sieger von Kerman die

Operationen ſeiner Kriegsflotte in jenem Meere in der Hand

behält und hier nicht nur einen wirkſamen Schutz von Flanke und

Rücken, ſondern auch unter Umſtänden eine wertvolle Baſis für

ſeine Zufuhr findet.

Ein Teil der deutſchen Preſſe verbreitet ſich mit auffallender

Beharrlichkeit darüber, daß Deutſchland am perſiſchen Meerbuſen,

wie mit der Bagdad-Bahn, keinerlei politiſche Intereſſen verfolge,

ſondern nur wirtſchaftliche Ziele im Auge habe. Wir meinen,

daß das wiederholte Betonen dieſes Standpunktes, ſelbſt wenn

er als richtig anerkannt werden ſoll, den Zwecken und den Abſichten,

die damit verfolgt werden, nicht förderlich iſt, denn nach unſerem

Dafürhalten laſſen ſich heutzutage wirtſchaftliche und ſtrategiſche

Werte nicht voneinander trennen, und deshalb dürfen wir nicht

mit den Händen im Schoß den militäriſchen Vorgängen an der

88
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ſich neu entwickelnden großen Handelsſtraße, von der hier die Rede

iſt, zuſchauen und dürfen ebenſowenig ohne weiteres darauf

rechnen, daß uns dort kommerzielle Erfolge ſchon als reife Früchte

zufallen werden. Der beſte Handelsweg iſt unſtreitig auch die

ſtrategiſche Linie, das lehrt uns der Suezkanal; aber wie dieſer

ſeine große militäriſche Bedeutung und ſeinen Wert für England

nicht durch bloßes Zuſchauen der engliſchen Politik erlangt hat,

ſo werden auch Bagdad-Bahn und perſiſcher Golf nicht zu gleichem

Anſehen gelangen, ohne daß die Mächte, die hier reelle Intereſſen

ſuchen, mit offenen Augen dieſelben wahrzunehmen wiſſen.

Die Aufzeichnungen

des Leutnants von den Kaiſerhuſaren,

Barons Gerdau,

über ſeinen Aufenthalt in Japan.

Wiedergegeben von Moritz von Kaiſenberg.

II

Skizzen aus Japan.

Nagaſaki.

H Gott von Bentheim, was iſt das für ein Land, dieſes

Japan! Segne den Entſchluß, hierher gekommen zu ſein. Von

dem Reiz ſolchen Paradieſes keine Ahnung gehabt! Fühle ſchon

jetzt, wie Blick ſich weitet. – Wenn ich mein vergangenes Leben

damit vergleiche, ſchleierhaft, wie ich's ſo lange zu Haus habe

aushalten können. Immer Arbeit, immer Dienſt und hier Dolce

far niente. – Hätte es ja vielleicht deichſeln können, in die große

Bude am Königsplatz zu kommen. Was hätte ich aber dort

gehabt? Immer wieder Arbeit, nur Arbeit. – Nee – nee ſo

iſt's beſſer.

Will aber heute beginnen, Erlebtes niederzuſchreiben. So

was gut für ſpätere Erinnerung. – Wie aber beginnen? –
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Solch Anfang oft ja immer das ſchwerſte von der ganzen Ge

ſchichte. – – Mit dem Abſchied vom lieben alten Huſaren

regiment beginnen. Was liegt dazwiſchen?

Wer hätte das noch vor zehn Jahren gedacht, daß man in

ſolch'n paar Wochen ſo en passant 3 Weltteilen ſeinen Kratzfuß

machen könnte? – Beginnen wir mit dem Abſchied von der alten

Garniſon.

Nahm mir alſo Urlaub vom Alten. Sehr liebenswürdig auf.

genommen. Kommandeur ſehr freundlich. Wunderte ſich auch

gar nicht, wie ich gedacht, über mein Vorhaben. . . Fand im

Gegenteil Plan durchaus zeitgemäß. Sprach von beneidenswerter

Jugend und ſo was. Wußte kaum paſſendes mot für dieſe ganz

ungewohnte Situation des Geſtrengen zu finden, den ſonſt ſchon

allein das Wort „Urlaub“ aufregte.

Machte beinah den Eindruck, als ob der Alte mich, einen

ſeiner beſten Leutnants, hätte los ſein wollen.

Aber weshalb denn das? Schleierhaft!

Sollte etwa gar Alice, ſeine junge Frau? – – Doch faſt

incroyable – das bischen Flirt und Sympathie!? – Nicht

denkbar! – Konnte leider Madame vor dem Scheiden nicht mehr

zu ſehen bekommen.

Abſchied von den Kameraden wurde doch ſchwer. Zu

nette Kerle darunter. Vielleicht graues Elend von geſtern –

Katerſtimmung. – Adieu. – In Genua. – Der ſchöne Georg

von der Geſandtſchaft in Rom herübergekommen, mir Adieu zu

ſagen. Nett von ihm. Der große Dampfer des Lloyd, die

Expectation, ebenſo prächtig ajuſtiert, als die Auguſte Vik

toria, lag bereit. – Wollte natürlich nicht mit Stangen reiſen.

Iſt zwar viel billiger, man dabei aber mehr Kolli, als Menſch. –

Die Schrauben begannen ſich zu drehen, ich ſagte Europa Lebe

wohl!

Bei dem Lunch Fahrkollegen angeſehen. Nicht viel Leute

meines genres dabei. Einige globetrotter, und paar ſteifleinene

Engländer mit reizenden jungen – aber auch ſchrecklich dürren,

mit langen Pferdegeſichtern ausgeſtatteten alten Ladys. Ein paar

feſche, glutäugige, graziöſe Ungarinnen mit ihren Gatten, ſchienen

auf der Hochzeitsreiſe begriffen. Noch manche andere und ein

Berliner mit ſeiner jungen Frau. Solch Berliner hält ſich ja

immer für das denkbar Feinſte, ſo auch hier. Der Jüngling

ſteckte ganz in weißem Flanell, hatte einen Hemdkragen, ſo hoch, wie

der Eifelturm, Schnabelſchuhe und umgekrempelte Hoſen; ſonſt
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aber das Außere eines ſiechen Greiſes. Die kleine blonde Frau

mit den blanken, vielverheißenden Augen, trug einen kurzen Rock

und einen Herrenhut; war aber ſtramm und auch gut fundamen

tiert. Konnte mir bei dem Anblick dieſes Ehepaares nicht viel

von deſſen nächſtjähriger junger Remonte verſprechen – doch

glissons – andere Geſellſchaft ganz hors de concours. –

Meine great attraction während der Reiſe eine kleine Franzöſin

Madame Anais de Rancourt (mochte der Kuckuck wiſſen, wo

ſie den Frauen- und Adelstitel her hatte) eine wohlkonſervierte

Dame, ſo Ende der Zwanzig.

Ich betrat an dem zweiten Tage der Fahrt das Verdeck und

ſah in dem Schutze des großen Schornſteins ein reizendes Mädchen

ſitzen. Sie ſchlief und ihre Bruſt hob ſich in ſanften Atemzügen;

wie bei einem Kätzchen. Glänzende helle Haare hingen wirr um

den kleinen Kopf herum und über den vollen Purpurlippen unter

dem ſtumpfen Näschen lagerte ein leichter Schatten. Dunkle

Härchen keimten da. Kleine ſüße, weiße Patſchchen ruhten ver

ſchlungen in ihrem Schoß. Pürſchte mich heran, betrachtete ſie

eine Weile mit Entzücken und heiße Sehnſucht faßte mich, meinen

kleinen Schnurrbart auf ihre im Schlaf lächelnden Lippen zu

drücken. Schon neigte ich mich dazu über ſie – da ſchlug ſie die

großen dunklen Augen zu mir auf und ſagte lächelnd: „Unter

ſtehen Sie ſich, monsieur!“ – War aber gar nicht böſe dabei,

ſondern geſtattete mir, mich zu ihr zu ſetzen. – Das war der

Anfang unſerer Bekanntſchaft. Sie erzählte mir, daß ſie von

einem Beſuch ihrer Eltern in Paris nach Tokio zurückkehre,

wo ſie in einem großen Putzgeſchäft als Direktrice in Stellung

ſei. – Auch ſprach ſie davon, daß ſie Japan et le Japonais in

den verfloſſenen 4 Jahren recht genau habe kennen gelernt. –

Sie wurde in den Wochen ma petite institutrice in allem, was

Japan anbelangte; ſogar Sprachſtudien wurden angefangen. Ja

ſolche reizende kleine Lehrmeiſterin – das iſt doch noch was.

Wie manche Stunde haben wir in den langen Wochen mitein

ander verplaudert. Wir wurden ſehr intim miteinander. Made

moiſelle erzählte mir mancherlei aus ihrem Leben und balanzierte

oft auf der Grenze des Erlaubten. Aber trotzdem „elle l'avait dans

le sang“, kam es nie zum Schlußeffekt. Hier und da einmal ein

Kuß – das war alles. Mehr ein Schaukelſyſtem zwiſchen Liebe,

Flirt und Amüſement. Mehr gab es nicht. Weshalb? Schleierhaft.

– Erinnerung an die Zeit aber ſchön – iſt's noch. – Was ſoll

ich von weiterer Reiſe ſagen? Steht ja alles im Wilſon oder
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Bädeker. Wir ſahen das, wie ein Schwalbenneſt am Felſen

hängende Villa Franca, umfuhren die Nordſpitze Korſikas,

des Landes, das dem grand empereur die Treue bewahrt hat,

und erreichten Palermo. – Die Ruhe auf See, auch von unſerem

erhabenen Kaiſer ſo geſchätzt, herrlich. Dieſe abſolut ſtaubfreie,

würzige Seeluft entzückte mich. Ich unterlag dieſer force majeure

und wurde bald der reine Seeſchwärmer. – Hatte aber 'n

Haken die chose. – Machte ſich da eines Tages ganz plötzlich

heftiger Paſſat auf, dabei packte mich dieſe Hexe „die See

krankheit“. Sie ſchüttelte mich, daß ſich alles in mir nach außen

kehrte. – Indeed – ſcheußlich. Da gibt es welche, die behaupten,

nie ſeekrank zu werden. Der liebe Gott und die Stewardeſſe

wiſſen es aber beſſer. Kenne ich, kenne ich alles. – Es gibt

nichts gegen dieſe Plage, dieſen Ekel, das phyſiſche Wehgefühl,

bei dem ſich der Geruchsſinn verfeinert und der Dunſt der Küche

noch auf weite Entfernungen eine Exploſion hervorruft. Eine

ſcheußliche Situation – bombenſicher. Zwar pflegte mich

Anais aufopferungsvoll, Begleiterſcheinungen waren mir aber ſo

unäſthetiſch, bat ſie fortzubleiben. – Noch als wir in den Hafen

bei Suez einfuhren, war mir alle Schönheit rings umher –

ſchnuppe – total ſchnuppe.

Und hatte mich doch ſo ſehr auf „Te-Te“ gefreut, dem ich

ein Telegramm geſandt hatte. Alles Grau in Grau. – Mußte

bei Suez an Eröffnung des Kanales denken, als unſer damaliger

ritterlicher Kronprinz, die Kaiſerin Eugenie und viele Fürſten der

Einladung des Vaters von „Te-Te“ gefolgt waren. Unſer Kaiſer

Friedrich tot, der Vizekönig tot, und Eugenie, „la grande amou

reuse“, eine alte Frau. Wie ſolche alte Frau aber ausſieht, das

weiß man ja. – Erſt im Roten Meer wurde Zuſtand beſſer

und konnte ich mich wieder dem ſo intereſſanten Verkehr mit Madame

Anais hingeben. – „Elle était pour moi le meilleur dictionaire,

que je puisse consulter.“

Wir kreuzten dann den Indiſchen und Stillen Ozean, das

Chineſiſche Meer, und da lag uns auch bereits Mikado Mutſu

Hitos neueſter Beſitz, die Inſel Formoſa, links zur Seite. –

Wie mir ein Japaner namens Hiko, der ſich uns in Suez ange

ſchloſſen hatte, erzählte, gab es nach dem chineſiſch-japaniſchen

Kriege zwei Schlauberger, das waren der Japaner Marquis Ito

und der Chineſe Li-ung-chang, die ſich bei den Friedensverhand

lungen in Shimonoſeki gegenſeitig über das Ohr zu hauen be

mühten. – Die Japaner hatten Port Arthur genommen,
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Korea beſetzt und die Chineſen überall geſchlagen, ſie wollten

Korea behalten, nach deſſen Beſitz ſie ſchon ſo lange trachteten.

Li-ung-chang ſpielte ſich aber als Sieger auf und wollte nicht in

die Abgabe Koreas willigen. Tagelang ſtritten ſich beide deshalb

herum. Da miſchte ſich das, ſtets auf ſeinen Vorteil bedachte

Rußland hinein und ſagte: „Nee, Mikado, ſo geiht det nich!“ und

Japan mußte dieſer force majeure weichen und ſich anſtatt des

reichen Koreas mit der Inſel Formoſa begnügen, die zwar „die

Schöne“ heißt, für die Japaner aber noch lange nicht die Schöne

ſein wird. – Das ärgerte die Japaner, denn das verlohnte nicht

ihr tapferes Streiten, das machte den Kohl nicht fett. Sie

ſchwiegen damals, aber es iſt bombenſicher, daß ſie über kurz oder

lang doch noch in den Beſitz der heißerſehnten Halbinſel Korea

kommen werden. –

Am 2. Mai abends fuhren wir in den großen Hafen von

Nagaſaki auf Kiuſio ein. – Das Paradies Japan war

erreicht.

Wie ein Vogel mit ausgebreiteten Flügeln liegt das Inſelreich

auf dem in Roſa und blauen Tinten prangenden Meer. Auf

dem Waſſer glitten lautlos Hunderte von Dſchunggen mit ihren

braun-roten Segeln dahin und zwiſchen den hohen Bergen im

Hintergrund des Ufers erſchienen, wie eingeſattelt zwiſchen den

Höhenzügen, erſt einzelne Holzhäuſer, hoch aufſteigende Pagoden,

Minarets und gar wunderlich verzierte Holzgiebel. Die Finſter

nis ſank langſam herab und mit ihr begannen erſt einzelne, dann

immer mehr werdende Lichter aufzutauchen. Es waren die, die

Straßen Nagaſakis markierenden Gaslaternen und bunten

Lampions. Unſer Dampfer mit ſeiner langnachſchleppenden Rauch

fahne durchfuhr in dem Hafen die Reihen von Hunderten von

Fahrzeugen aller Länder. Da – ein gellender Pfiff; die Schrauben

ſtoppten; der Anker ſank raſſelnd in die Tiefe – Nippon war

erreicht. – Meine Reiſeroute führte mich zwar eigentlich direkt

nach Tokio, denn in ſeiner Hauptſtadt lernt man ja bekanntlich

am beſten ein Land kennen, aber meine kleine Anais meinte, ich

würde ein viel günſtigeres Entrée haben, wenn ich die Eiſenbahn

nach Chimonoſeki benutze, von dort mit einem der vielen, nach

Kobe fahrenden Dampfer das Inlandsmeer durchkreuze und

dann mit der Bahn von Kobe noch Tokio fahre. Sie ſagte,

daß mir Japan auf dieſe Weiſe am beſten ſeine Honneurs machen

werde, denn ſo etwas, wie das Mittelmeer, das gebe es in der

Welt nur einmal. Und Anais mußte es ja wiſſen. Dieſer kleine,
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ſchwarzäugige Racker hatte mich in den Wochen doch ſo gründlich

unter ihren winzigen Pantoffel gekriegt, daß ich nach ihrem

VWillen tat. –

Muß man die Feſte feiern, wie ſie fallen. So nahm ich

denn von ihr Abſchied. Sie war dabei wieder einfach zum Küſſen.

Ihr letzter Zuruf lautete: „Adieu, Richard, au revoir à Tokio“. –

Ein Winken mit dem Taſchentuch. Ich mußte ſie zurücklaſſen.

Aber ich hoffte, ſie wiederzuſehen und – dann – –.

Ich nahm mir an dem Quai zwei der dort haltenden Menſchen

droſchken, Nikſhawes genannt, und ließ mich mit meinen Koffern

nach dem mir empfohlenen Hotel Bellevue fahren. Ich hatte

bis dahin außer dem holden Mandſchuknaben, der vor einem Jahr

als Sühneprinz in das Palais getrieben wurde, und einigen, teils

echten, teils imitierten eierdottergelben Chineſen in den Straßen

Berlins, noch keinen echten Chinamann geſehen. Stellte mir da

runter eine elende, ſchwächliche Nation vor. Der Kuli aber vor

meinem Wagen ſtimmte mich um. Hei, wie der trabte, der Kerl

war ja das reine Vollblut, ja, das war Klaſſe. Wie bei einem

Rennpferd in Form traten ſeine Adern wie Stränge auf ſeinem

gelben Fell hervor, während Ströme von Schweiß davon herab

floſſen. – Ermüdung kannte der nicht, nein, wahrhaftig nicht. –

Kleiderluxus war nicht, aber abſolut nicht. Nur ein Tüchelchen

von der Breite einer Kravatte galt als Feigenblatt, ſonſt war er

nackt – total nackt. – – Ich machte an dem nächſten Morgen,

nachdem ich wie ein Bär geſchlafen, einen Bummel durch die

Stadt. Mein Zug ging erſt um 11, da hatte ich Zeit. – Die

Eindrücke, die ich von den Straßen und der Bevölkerung Naga

ſakis erhielt, werde ich, da ſich alle Städte Japans darin gleichen

ſollen, beſchreiben, wenn ich mehr davon geſehen habe. Kann aber

ſchon eins ſagen. Ich war davon ganz baff, beinah stupefait,

denn ſo etwas von Straßenſzenen hätte ich doch nicht für möglich

gehalten. – Während ich noch ſo daſtand und alle dieſe Wunder

anſtaunte – da plötzlich: „Schindera und Trommelklang“. Ein

Infanteriebataillon kam durch die Hauptſtraße daher, das zum

Exerzieren ausrückte. – Die Füſiliere waren zwar kleine, aber

dratige, gut angezogene Kerle von ſtreng militäriſcher Haltung, in

gleichem Schritt und Tritt. – Der Bataillonskommandeur,

Adjutant daneben, an der tête, die Leutnants bei ihren Zügen,

Schellenbaum und Muſik, alles „tout comme chez nous“.

Ja, waren denn das noch die Samurais, die Schwertmänner,

von denen ich in den Werken über Japan geleſen? Nein, das
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war ja unſer preußiſcher Drill, dieſes unumgänglich nötige

Element der militäriſchen Erziehung. Man ſah, daß europäiſche

Inſtrukteure das faſt Unglaubliche geleiſtet hatten, in zwanzig

Jahren aus den Japanern tüchtige Soldaten zu erziehen. – Da

marſchierten ſie dahin und ihre Muſik ſpielte: „Auf in den

Kampftorero“ – ganz wie bei uns. – Aber nicht dieſe Soldaten

waren es allein, die in ihrer Erſcheinung ganz andere geworden

waren, auch das Publikum hatte ſich total verändert. Seine

Indolenz, von der ich in den Büchern geleſen hatte, war ver

ſchwunden und hatte einem ganz auffallenden Intereſſe an dem

„Volk in Waffen“ Platz gemacht. Ob hieran die von dem Major

Meckel eingeführte allgemeine Heerpflicht ſchuld iſt? Wahrſcheinlich.

– Da ſtanden dieſe Menſchen, zum großen Teil noch in ihren alther

gebrachten Koſtümen, den Kimonos und Haoris, in dichten Reihen

da, ſtaunten die Söhne des Volkes an und freuten ſich ihres ſtatt

lichen Ausſehens. – Eine eigenartige Begeiſterung hat ſich der

Japaner bemächtigt, ſeitdem ihre Truppen zum erſtenmal mit

denen der anderen Mächte in Konkurrenz getreten ſind und mit

dieſen Seite an Seite gefochten haben. Ihre Hochſchätzung unſeres

„Weltmarſchalls“ konnte man überall ausgeſprochen hören. Es

ſchien faſt ſo, als hätten ſie ſich ſeitdem auf ſich ſelbſt beſonnen

und ſich geſagt: „Wir wollen der Kulturſtufe, auf die uns

unſer Mikado und ſein Miniſter Ito, dieſer Bismarck Japans,

gebracht haben, Ehre machen. Wir werden das Erreichte, das

wir durch unſere Induſtrie, unſeren Handel und unſeren Fleiß

erwarben, verteidigen und eine Großmacht werden, die ſich den

anderen Weltmächten gleichberechtigt an die Seite ſtellt. – Ich

war durch den Anblick dieſes Militärs und der Volksbegeiſterung

total überraſcht und meine Auffaſſung des Erſchauten wurde nach

her durch das Urteil des Engliſchen Legationsſekretärs Miſter

Cheetham, eines Bekannten von mir, den ich aufſuchte, beſtätigt.

Er meinte: „Ja, der Aufſchwung dieſes Volkes iſt wunderbar;

die Japaner ſind es wert, daß man mit ihnen ein Bündnis

eingeht. In den Kerls ſteckt was drin, das haben wir bereits an

dem Tage von Tientſin erkannt.

Doch ich mußte nun Nagaſaki verlaſſen. Mein Zug führte

mich dem Norden, dem Platze Chimonoſeki zu.
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III.

München.

Von Max Osborn.

IM dem „Niedergang Münchens als Kunſtſtadt“, den man ſchon

vor bald vier Jahren prophezeien wollte, hat es noch gute Wege!

Noch immer hat die liebe Stadt an der Iſar ihre wunderſame Behaglichkeit,

die ſo froh zu beſchaulichem Genießen einlädt, noch immer lebt und webt

hier die alte bodenſtändige Kultur, die jede Straßenwanderung zu einem

Vergnügen macht, noch immer weht über den Türmen der Biermetropole

jene freie, luſtige Luft, in der künſtleriſche Schöpfungen ſo eigentümlich gut

gedeihen. Gewiß, wenn man nach längerer Pauſe den Boden Münchens

wieder betritt, will es zuerſt ſeltſam, ja faſt unbegreiflich erſcheinen, daß

dieſe Stadt der ſtärkſte und wichtigſte Hort der deutſchen Kunſt werden

konnte. Eine Atmoſphäre ſatter Philiſterhaftigkeit und kleinbürgerlichen

Behagens, ein Dunſt beſchränkter Biergemütlichkeit ſtrömt dem Ankömmling

entgegen, eine gewiſſe träge Schwerfälligkeit liegt über dem ganzen Leben.

Es fehlt das ſprühende Temperament des Rheinländers, die ſinnierende

Träumerei des Schwaben, die kleinpariſeriſche Grazie des Sachſen. Alle

dieſe Leute, die man durch die Straßen ſchlendern, ohne Eile zur Arbeit

gehen oder in den Wirtshäuſern ſitzen ſieht, ſcheinen lebendige Proteſte

gegen den ſtolzen Namen „Iſar-Athen“ zu ſein, den man ihrer Vaterſtadt

beigelegt hat. Erſt allmählich erkennt man wieder unter der Oberfläche die

Elemente des bajuvariſchen Volkscharakters, die ſeine Begabung zu

künſtleriſchem Schaffen und zur Pflege der Kunſt bedingen: die Luſt am

bunten Leben, die ausgeſprochene Freude an der Farbe, an blinkendem

Schmuck, den Hang zu vergnügter Sorgloſigkeit, den derben, urwüchſigen

Humor, die Fähigkeit, zu plaudern und zu erzählen, den Sinn für phan

taſtiſche Erfindung, die ſtark hervortretende gemütliche Veranlagung, hinter

der die Intelligenz durchaus zurückſtehen muß. Wenn auch München als

„Markt“ nicht mehr ganz auf der früheren Höhe ſteht und wirklich von

Berlin ein bischen überholt worden iſt, dort ſteht der junge, wie der alte

Künſtler doch auf einem für ſeine Zwecke viel fruchtbareren Boden, als bei

uns. Das Leben iſt ruhiger, milder, nicht ſo von Ehrgeiz, Ruhmſucht und

Goldluſt beherrſcht, nicht ſo von allgemeiner Hetzjagd erfüllt. Und reiche

äſthetiſche Anregungen fließen dem, der ſie zu erkennen und zu nutzen weiß,

von allen Seiten zu.

Was überdies München vor Berlin auf lange hinaus einen ungeheuren

Vorſprung ſichert, iſt die im allgemeinen bewundernswert verſtändige Art,

in der ſich dort der öffentliche und offizielle Kunſtbetrieb entwickelt hat. Es

iſt ſelbſtverſtändlich dafür geſorgt, daß dabei auch Fehler gemacht werden.

Wir müßten nicht zu Beginn des zwanzigſten Jahrhunderts leben, wenn

hier garnichts geſchähe, was Widerſpruch herausfordert. Aber man hat

in München doch Reſpekt vor dem geheiligten Bilde der alten Stadt, man
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reißt doch nicht ihre ehrwürdigen Bauwerke herunter, man zerſtört doch

nicht den als wertvoll erkannten Anblick charakteriſtiſcher Plätze, man ſtellt

doch die minderwertigen Denkmäler nicht gleich zu Dutzenden auf, und man

gibt ſich bei der Aufführung öffentlicher Bauten doch wenigſtens einiger

maßen Mühe, den guten Geſchmack nicht zu kränken. Man hat das beſtimmte

Gefühl: ſo ganz ſchlimme Dinge, wie wir Berliner ſie aus eigener An

ſchauung nur zu wohl kennen, wären hier ſchlechthin unmöglich. Schon

deshalb, weil ſich die offiziellen Inſtanzen, ſtaatlichen, wie ſtädtiſchen Cha

rakters ihre künſtleriſchen Helfer nicht einſeitig auswählen, ſondern ſich an

die beſten und friſcheſten Kräfte halten, die zur Verfügung ſtehen. Die

bayeriſche Regierung ſtellt ſich völlig unparteiiſch zwiſchen die beiden großen

Organiſationen der Künſtlerſchaft, die Genoſſenſchaft und die Sezeſſion, ſie

unterſtützt beide, räumt beiden ſtaatliche Ausſtellungsgebäude ein, und macht,

ebenſo wie der Hof, in den Veranſtaltungen beider Körperſchaften, auch –

man denke! – in der Sezeſſion, Ankäufe für die Galerien und öffentlichen

Gebäude. Und ebenſo gibt man auch inbezug auf die Geſtaltung der Stadt

nach jeder Richtung hin den künſtleriſchen Gedanken der Gegenwart Ge

legenheit, ihre Kraft zu zeigen.

Nur in einem Punkte braucht ſich Berlin vor München nicht zu

ſchämen: im Ausſtellungsweſen. Hier wetteifert die Bayernſtadt mit der

Preußenſtadt in Rückſtändigkeit und Langeweile. Wie Berlin, iſt München

hinter den kleineren und jüngeren Ausſtellungszentren um ein Erkleckliches

zurückgeblieben. Wie bei uns, hat an der Iſar namentlich die Kunſt

genoſſenſchaft die koſtbaren Gelegenheiten, die ſich boten, den Sezeſſionen

einen Teil des ſo günſtigen Windes aus den Segeln zu nehmen, ungenutzt

vorübergehen laſſen.

Wenn man in dieſem Sommer die Genoſſenſchaftsausſtellung des

Münchner Glaspalaſts betritt, ſo faßt einen der ganze Jammer dieſer

Zuſtände an. Was für ein Ungetüm iſt das! Fünfundſiebzig Säle von

zumeiſt recht reſpektablem Umfang! Ein Gefühl der Müdigkeit beſchleicht

mich, wenn ich nur an dieſe Rundgänge denke. Der Beſuch wird zur

Arbeit, und der Genuß, den man empfindet, ſchrumpft auf ein kaum mehr

wahrnehmbares Minimum zuſammen. Immer gebieteriſcher ſteigt angeſichts

ſolcher Ausſtellungsmonſtra die Frage auf: wem iſt mit dieſen ungeheuren

Veranſtaltungen überhaupt noch gedient? Die Kunſt geht hier völlig leer

aus, das Publikum hat nichts davon, und die Künſtler infolgedeſſen auch

ſo gut wie nichts. Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß bei einer ſo unüberſehbaren

Menge der aufgeſtapelten Arbeiten nur ein verhältnismäßig kleiner

Prozentſatz über das Niveau des Belangloſen hinausragen kann, daß man

ganze Viertelſtunden Wand auf Wand Revue paſſieren laſſen muß, ohne ſich

irgendwie gefeſſelt, geſchweige denn aus dem ſeeliſchen Gleichgewicht der

Alltäglichkeit aufgerüttelt zu fühlen. Man kann zum Überdruß noch feſt

ſtellen, daß die Münchener Glaspalaſt-Jury an ſündhafter Weitherzigkeit

und Gutmütigkeit den Göttern minderen Grades gegenüber die geplagte

Berliner Lehrter Bahnhof-Kommiſſion noch übertrifft.

So kann es nicht weitergehen! Iſt unſer ganzes Kunſtausſtellungs

weſen ſchon auf einem Wege, der früher oder ſpäter zu einer Kriſis führen

muß, ſo haben ſich dieſe Rieſenmärkte von München und Berlin zu

Karikaturen aller Ausſtellungsmöglichkeiten ausgebildet. Es wird ſchließlich
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auf der ganzen Linie eine allgemeine Abſpannung eintreten, das ſtarke

Kunſtintereſſe, das ſich in Deutſchland im letzten Jahrzehnt zweifellos ent

wickelt hat, wird einer Müdigkeit und einem Ueberdruß weichen, die wieder

zur Folge haben werden, daß ſich die Käufer, um nicht in den unüberſeh

baren Meeren dieſer Bilderanſammlungen zu verſinken, nur noch an ein

paar Künſtler mit „berühmten“ oder wenigſtens „eingeführten“ Namen

halten, und die ſo lebhaft andrängenden Maſſen der weniger Bekannten

dadurch ganz in ein gefährliches Kunſtproletariat hineingetrieben werden.

Vielleicht allerdings wird auch dies ſein Gutes haben, vielleicht werden

dadurch dann die zahlloſen jungen Leute, die heute zu künſtleriſcher Be

tätigung ſtreben, mehr und mehr davon zurückgehalten, die hohe Kunſt gleich

zu ihrem Lebensberuf zu machen, vielmehr auf die unbegrenzten Möglichkeiten

kunſtgewerblicher Arbeit hingewieſen, wo immer noch Kräfte zu brauchen

ſind, wo ſich weit eher eine geſunde materielle Lebensbaſis erwerben läßt,

und von wo die Ausleſe der Beſten und Tüchtigſten dann immer noch zu

jeder Zeit den Aufſtieg zu freier Kunſtübung nehmen kann – wie es die

Meiſter früherer Jahrhunderte taten . . . .

Wenn wir indeſſen einmal von ſolchen prinzipiellen Dingen abſehen

und danach fragen, was denn nun die Glaspalaſtausſtellung dieſes Jahres

im Einzelnen Poſitives bietet, ſo iſt natürlich trotz alledem eine Reihe von Er

ſcheinungen zu nennen, die Aufmerkſamkeit und Beachtung verdienen. Das Un

glück iſt ja eben, daß das Bemerkenswerte und Bedeutſame von der Maſſe des

Gleichgültigen erdrückt, daß ihm die Luft weggenommen wird. So muß man

recht lange umherwandern, bis man in die Säle gerät, die das größte

Intereſſe beanſpruchen: nämlich die der Münchener Künſtlervereinigung

„Die Scholle“. Die Männer der Scholle zeigen ſich hier in einem über

raſchenden Aufſwung begriffen, der ſich auch ſchon in ihren diesmal auf die

Berliner Sezeſſionsausſtellung entſandten Bildern ankündigte, der aber erſt

hier in ſeiner ganzen Bedeutung erkennbar iſt. Dieſe Gruppe, zu der die

Maler Fritz Erler, Erler-Samaden, Georgi, Eichler, Voigt, Weiſe, Putz,

Püttner und einige andere gehören, iſt ſeit geraumer Zeit beſtrebt, über gewiſſe

moderne Einſeitigkeiten techniſcher, wie gegenſtändlicher Natur hinaus

zukommen und den Betrieb der jüngeren Münchener Malerei durch eine

ſtärkere Betonung des dekorativen maleriſchen Elements, ſowie durch einen

größeren Reichtum der ſtofflichen Erfindung, wie die Heranziehung volks

tümlicher Motive, aufzufriſchen. Dabei geriet ſie bisher oft in dem Be

mühen, die analytiſche Art des Schulimpreſſionismus zu vermeiden, zu einer

etwas leeren, allzu ſummariſchen Technik, deren Schwächen um ſo augen

fälliger waren, als die Künſtler ſich oft an gar zu große Formate wagten,

die ſich auf ſolche Weiſe am allerwenigſten beherrſchen laſſen. Nun haben

die Schollen-Leute einen ganz auffallenden Schritt vorwärts getan. Ihr

maleriſcher Vortrag iſt lebhafter geworden und hat ſich vertieft, ihre

Palette iſt reicher, ihr Farbenſinn für die komplizierten Eindrücke der Welt

empfänglicher, ihr Licht klarer und ihre Luft transparenter, als bisher.

Jetzt iſt ſelbſt auf einem ſo koloſſalen Bilde, wie Georgis „Leonhardifahrt

in Oberbayern“, dieſer prächtigen Gruppe ſonntäglich geputzter ſauberer

„Deandln“ auf grün geſchmücktem Leiterwagen, kaum eine leere oder gar

tote Stelle zu finden. Robert Weiſes Porträtkunſt, die ſchon immer zu den

beſten Leiſtungen der „Scholle“ gehörte – auch in der Nationalgalerie hat
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ja bereits ein ſchönes Werk des Künſtlers Aufnahme gefunden –, hat ſich

noch weiter entwickelt und verfeinert. Walther Püttner hat in derben

und friſchen Farbenſtudien, Leo Putz in zwei flott und weich gemalten

Geſellſchaftsbildern aus der Gegenwart und der Biedermeierzeit, Adolf

Münzer in einer maleriſch, wie kompoſitionell ſehr aparten Münchener

Karnevalsſzene eine ganz neue Note angeſchlagen.

Neben der „Scholle“ rettet die „Luitpold-Gruppe“ die Ehre der Glas

palaſt-Malerei. Sie kann nicht ſo intereſſante und effektvolle Dinge ins

Feld führen, wie jene ſie diesmal zu bieten hat, aber ihre Säle haben ein

ſehr gutes Niveau, und es iſt gute ehrliche Arbeit, die hier geleiſtet iſt.

Mit Vergnügen ſieht man Raffael Schuſter-Woldans geſchmackvolle

Malerei, der, neben einer „Sonett“ betitelten Gruppe in ſeiner bekannten

Art mit dem matten altmeiſterlichen Goldton als Dominante, ein großes

Familienbildnis von außerordentlichen maleriſchen Qualitäten ausgeſtellt

hat; mit Vergnügen daneben die friſchen, in durchaus individueller Auf

faſſung voneinander ſich abhebenden Landſchaften von Baer, Ubbelohde,

Hermann Urban, Küſtner, Franz Hoch und Wenzel Wirkner, einem homo

novus, die alle Stufen von impreſſioniſtiſcher Breite bis zu liebevoller

Ausmalung des Einzelnen, von deutſch-volksliedmäßiger Stimmung bis zu

heroiſcher Stiliſierung, von weicher Träumerei bis zu derbem Realismus

durchlaufen. Walther Thor, Carl Marr und Sophie von Scheve, letztere

mit dem feinen Bildnis der Ricarda Huch, treten unter den Porträtiſten

hervor. Ernſt Liebermann ſtrebt in ſeinen ſchön gewählten, dekorativ ge

haltenen Ausſchnitten aus deutſchen Landſchaften, Matthäus Schieſtl in

ſeinen mit altdeutſchen Zügen untermiſchten Figurenbildchen in Tempera

nach volkstümlichen Wirkungen. Philipp Otto Schäfer wandelt auf Puvis

de Chavannes-Pfaden in ein zeitloſes Idealland. Auguſt Roeſeler rückt in

einer koſtbaren Kirchweihrauferei das ganze grobe Geſchütz des oberbayeriſchen

Humors heran. Adolf Heller, auch einer der weniger Bekannten aus der

Luitpold-Gruppe, ſtellt ein paar ſehr geſchmackvolle Interieurs und das

geſchickt gemalte Biedermeierporträt einer jungen Dame aus. Man ſieht,

es iſt eine vielſeitige, auf keine Richtung und Strömung eingeſchworene

Geſellſchaft, die ſich hier vereinigt hat. Neue Wege werden allerdings weder

gebahnt, noch gewieſen, aber die in den letzten Jahren freigelegten Straßen

werden mit Eifer und Erfolg ausgebaut und gefeſtigt. Die Säle dieſer

Gruppe geben ein Muſter im kleinen, wie eine Ausſtellung, auch ohne

ſtürmiſche Führergeiſter, ausſehen kann und muß.

Die dritte Stelle, an der ſich die Münchener Kunſt im Glaspalaſt

mit Anſtand ſehen laſſen kann, iſt die Sonderausſtellung von Werken

Rudolf Maiſons, die im großen Kuppelraum des Rieſengebäudes den

Beſucher gleich beim Eintritt grüßt. Maiſon, der am 12. Februar dieſes

Jahres, noch nicht fünfzigjährig, geſtorben iſt, war eine der wenigen eigen

artigen Perſönlichkeiten, deren ſich die deutſche Plaſtik der Gegenwart

rühmen konnte. Zwar die letzten Urteile, die zu des Künſtlers Lebzeiten über ein

Werk ſeiner Hand öffentlich ausgeſprochen wurden, mußten recht abſprechend

lauten; denn dies Werk: das Modell zum Reiterſtandbilde Kaiſer Friedrichs

auf der Berliner Muſeumsinſel, das man im vergangenen Sommer in der Kunſt

ausſtellung am Lehrter Bahnhof ſah, war leider recht verfehlt. Doch man

hatte damals die beſtimmte Hoffnung, daß der Künſtler, ſoweit das möglich
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geweſen wäre, noch im letzten Stadium der Arbeit manches geändert hätte,

und es war tragiſch, daß Maiſon dahingehen mußte, ohne in dieſer Weiſe

und durch neue Werke die Schlappe, die er davongetragen, und die ihn

empfindlich ſchmerzte, wieder gut machen zu können. Doch was wir ſonſt

von ihm beſitzen, wird ſeinem Namen für alle Zeit einen ehrenvollen Platz

in der Geſchichte der deutſchen Bildnerei wahren; das zeigt die Münchner

Ausſtellung ſeines Lebenswerkes aufs neue. Man ſieht dabei vor allem die

glänzende Reihe der kleineren Arbeiten, in denen Maiſon einen durchaus

originellen Ton angeſchlagen hat, die reizenden Statuetten, die in ihrem

kaum mehr überbietbaren Realismus und ihrer ſorgfältigen Bemalung

immer aufs neue den Eindruck verblüffender Lebendigkeit machen: den

Augur, der mit feiſtem Römergeſicht dem Opferwein im Kruge liebevoll

zublinzelt, den ſitzenden, in tiefſtes Nachdenken verſunkenen Philoſophen im

antiken Koſtüm, das Faunmädchen mit der Gans, den Neger auf dem Eſel;

alles Proben eines fabelhaften Könnens, die zugleich für die Möglichkeit

der polychronen Plaſtik einen ſchlagenden Beweis geben. Dann aber ſtieg

Maiſon zu anderen plaſtiſchen Problemen empor. Er verließ den Realismus

und ſtrebte zum Monumentalen. Für den Bahnhofsplatz in Fürth ſchuf

er den ſchönen Brunnen, der eine ſo hübſche Allegorie auf den Charakter

des Platzes darſtellt: ein daherſtürmender Centaur wird von anderen Natur

geiſtern in ſeinem Lauf aufgehalten und feſtgebunden – wie die Lokomotive

in ihrem raſenden Vorwärtseilen auf dem Bahnhofplötzlich zum Stillſtehen ge

bracht wird. Für den Domplatz in Bremen modellierte Maiſon einen

anderen intereſſanten Brunnen, auf dem die kraftvolle Geſtalt eines Ruderers,

von Merkur geleitet, ihr Boot gegen tückiſche Waſſergeiſter tapfer vorwärts

führt. Dann aber folgten ſeine großartigſten Monumentalleiſtungen: Die

beiden herrlichen gepanzerten und berittenen Bronzeherolde auf dem Oſt

giebel des Reichstagsgebäudes, deren dunkle Silhouetten ſich ſo majeſtätiſch

vom hellen Himmel abheben, und die nicht minder impoſanten Reiter für

das Bremer Rathaus. Den Modellen für dieſe Werke geſellen ſich in der

Münchner Ausſtellung andere große Entwürfe zu, Reiterſkizzen und

dekorative Figuren für die Münchner Ludwigsbrücke, für den Juſtizpalaſt

der bayeriſchen Hauptſtadt und anderes. Auch einige Porträtbüſten kommen

hinzu, die aber nie Maiſons Stärke geweſen ſind. – Wandert man weiter,

ſo findet man im Glaspalaſt immerhin noch einige Säle, in denen der

fleißige Beſucher bei angeſtrengtem Studium gelegentlich etwas Intereſſantes

entdeckt, ſo in dem Raum der „Schleswig-Holſteiniſchen Kunſtgenoſſenſchaft“,

wo ſich manche gute Anſätze finden; ſo ferner in den weitläufigen Gängen, wo

eine Anzahl ſchottiſcher und italieniſcher Maler einquartiert ſind, oder bei

den vereinigten Berliner Klubs. Aber dieſe ſpärlichen Oaſen-Genüſſe ſind

nur durch ſtundenlange Wüſtenmärſche zu erkaufen. Das ſind qualvolle

Proben auf die Geduld des gutmütigen Kunſtfreundes, denen ſchließlich

als Eindrucksreſultat eine ungeheure Erſchlaffung und Ermüdung folgt.

Welch ein Jubel, wenn man den letzten der fünfundſiebzig Säle glücklich

„erledigt“ hat!

Es war das große Verdienſt der Münchner „Sezeſſion“, der erſten

deutſchen Künſtlervereinigung dieſes Namens, daß ſie gleich in ihrer erſten

Ausſtellung 1893 das Prinzip der Allgüte, das im Glaspalaſt herrſchte und

herrſcht, ad acta legte, und den Grundſatz ſorgfältigerer Auswahl und
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Siebung aufſtellte. Doch auch die Sezeſſion iſt, hier, wie anderwärts, das

ſoll nicht verheimlicht werden, im Laufe der Jahre inbezug auf das Aus

ſtellungsweſen nicht mit genügender Friſche fortgeſchritten. Jener Vorteil

der Ausleſe blieb, gewiß. Aber im übrigen hielt man ſich doch auf den

gewohnten Bahnen. Früher, als nur alle zwei Jahre oder auch alle Jahre ein

mal in Deutſchland eine Kunſtausſtellung zu ſehen war, konnte man ſich

damit begnügen, einfach die jüngſte Produktion zur Schau zu ſtellen. Das

geht heute nicht mehr an. Jetzt werden wir jeden Sommer mit Aus

ſtellungen überflutet. Finden wir überall die gleiche Aufreihung, ſo erlahmt

das Intereſſe; und die Produktion, ſo ungeheuer ſie ſich entwickelt, iſt überdies

dennoch gar nicht imſtande, ohne ſtändige Wiederholungen, den Bedarf zu decken.

So ſann man denn auf allerlei anregende Mittel, die durchaus nicht immer

nur äußerliche Effekte ſein müſſen. Aber die Münchner Sezeſſion war,

ähnlich wie die um mehrere Jahre jüngere Berliner, zu ſtolz dazu, ſich ſolche

neuen Gedanken zunutze zu machen.

In dieſem Jahre nun hatte man in München die ſchönſte Gelegenheit,

einmal mit durchgreifenden Reformen zu beginnen: der „Deutſche

Künſtlerbund“ ſollte im Hauſe der Sezeſſion an den Propyläen, gegen

über der Glyptothek, zum erſten Male als eine geſchloſſene Macht auftreten!

München ſollte die Ehre haben, dieſer neubegründeten Vereinigung der

jungen Kunſt im erſten Jahre ihres Beſtehens Gaſtfreundſchaft gewähren

zu dürfen. Das hätte eine Ausſtellung werden müſſen, wie ſie noch nicht

da war! Genügte das Gebäude am Königsplatz, das der Sezeſſion vom

bayeriſchen Staate in ſo entgegenkommender Weiſe für ihre Zwecke ein

geräumt iſt (o Berlin!), zu einer großen und umfaſſenden Demonſtration nicht,

ſo hätte anderweitig Rat geſchafft werden müſſen. Jedenfalls muß das,

was nunmehr in München zuſtande gekommen iſt, einigermaßen enttäuſchen.

Es ſei gleich hinzugefügt, daß es ſelbſtverſtändlich nur nach Maßgabe der

beſonderen und geſteigerten Anſprüche enttäuſcht, die man hier ſtellen darf,

daß, abſolut genommen, oder gar an dem Maßſtabe der Glaspaläſte in

Berlin und München gemeſſen, dieſe erſte Ausſtellung des Künſtlerbundes

eine mit Geſchmack und ernſter Kritik zuſammengeſetzte iſt, daß ſie viel

Außerordentliches und auch ſonſt faſt ausſchließlich Proben wirklichen

Talents enthält. Aber etwas Hinreißendes, Sieghaftes iſt ſie nicht. Die

Freunde des Künſtlerbundes allenthalben werden ſich der Empfindung nicht

verſchließen können, daß mit den zur Verfügung ſtehenden Kräften noch

etwas ganz anderes hätte erreicht werden müſſen. Was wir jetzt ſehen, iſt

lediglich eine kaum erweiterte Ausſtellung der Münchner Sezeſſion, die uns

ja auch ſehr willkommen iſt, die aber unſeren reaktionären Kunſtkreiſen keine

Vorſtellung von der Höhe der künſtleriſchen Potenzen zu geben vermag, die

ſich in jenem ganz Deutſchland umfaſſenden Bunde gegen Mißachtung und

Vergewaltigung zuſammengefunden haben. Anordnung und Arrangement

ſtecken ſchlechthin im alten Gleiſe. Warum hat man nicht alles aufgeboten,

einen großen Schlag auszuführen? Alle Kräfte einmal zu konzentrieren?

Zugunſten der großen gemeinſamen Aktion die Ausſtellung von Werken

der einzelnen Mitglieder an anderer Stelle in dieſem Sommer nach Mög

lichkeit zu verhindern? Um nur ein Beiſpiel für viele anzuführen: wie

durfte man ſich Max Klingers große neue Skulptur „Das Drama“ ent

gehen laſſen, wie war es möglich, daß ein ſolches Werk einer anderen Aus
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ſtellung zugute kam! Die Münchner Herren erſcheinen hier, wie in anderen

Fällen, nicht einmal ſo ſehr ſchuldig, wie die ganze Künſtlerſchaft und die

Leitung des Bundes, der nun wirklich einmal ſeine Einigkeit und Geſchloſſen

heit hätte beweiſen müſſen. Es hätte ein Fanfarenſtoß werden müſſen,

eine brauſende Ouverture, und iſt ein gar ſanftes Liedlein geworden, auf

der Flöte zu ſpielen.

Man möchte annehmen, daß dies erſte Auftreten des Deutſchen

Künſtlerbundes noch nicht ſeine eigentliche Premiere, ſondern erſt eine

öffentliche Generalprobe geweſen iſt. Wobei dann allerdings feſtzuſtellen

wäre, daß dieſe Generalprobe eine verunglückte war, daß die Premiere ver

ſchoben werden und auf einer ganz anderen Regie aufgebaut werden muß.

Als ein ſolches Vorſpiel der erſt zu erwartenden großen Aktion mag ſie

dann immerhin gelten. Denn ſo viel man gegen ſie einwenden mag, ſie iſt

in der Auswahl der Kunſtwerke doch eine recht intereſſante Darbietung.

Daß die Münchner diesmal die erſte Rolle ſpielen und numeriſch allzuſehr

überwiegen, kann nicht weiter Wunder nehmen. In Ausſtellungsdingen

hat der Wirt nicht ohne weiteres die Verpflichtung, hinter ſeinen Gäſten

beſcheiden zurückzutreten. Die Kunſt der Münchner Sezeſſion zeigt ſich da

bei nicht eigentlich als eine Bannerträgerin, die ganz Deutſchland zu neuen

Heldentaten führen könnte, ſondern mehr als eine treue Hüterin und

Schützerin deſſen, was im letzten Jahrzehnt errungen wurde. Das will

ſagen, daß uns in ihren Werken keine neuen Perſpektiven eröffnet und

keine tieferen Erſchütterungen vermittelt werden, daß aber eine gewiſſe reife

Ruhe über ihnen liegt, die ſehr angenehm berührt.

Wir begrüßen die Hauptperſönlichkeiten in ihrem gewohnten Kreiſe.

Fritz von Uhde hat wieder eins der ſchönen Bilder ausgeſtellt, in denen er

immer aufs neue den Licht- und Luftproblemen nachgeht, die er im Garten

ſeines Starnberger Hauſes findet, wo ſeine blonden Töchter unter dem

ſchillernden Grün der Bäume ſitzen, und wo ſein großer Hund, der mit zur

Familie zu gehören ſcheint, ſich tummelt. Es iſt koſtbar, zu beobachten, wie

Uhde dem ſo oft ſchon behandelten Motiv immer neue Reize zu entlocken

verſteht, wie er immer von einer neuen Seite her verſucht, dem verſtreuten

Licht ſeine Geheimniſſe abzulauſchen. Franz Stuck erſcheint in ſeinen

jüngſten Werken wieder kraftvoller, als vorher. Zwar die Frauenköpfe, die

er ſeit geraumer Zeit ſo gern malt, und die eine gangbare Ware geworden,

ſind auch jetzt noch von einer ſchier unheilbaren Leere. Aber er hat daneben

diesmal ein Kinderbild ausgeſtellt, das eine recht feine Arbeit iſt. Und in dem

Gemälde einer badenden Suſanna leuchtet wieder einmal die ganze Glut von

Stucks dekorativer Koloriſtik auf, die man lange nicht mehr genoſſen hat.

Der blaue Mantel der Badenden, das helle Gelb der ſonnenbeſchienenen

Wieſe, die im Hintergrunde durchſchimmert, die zinnoberroten Gewänder

der Alten, das gibt einen lauten, aber wohlabgewogenen Effekt, und aus

dieſem ſtarken Akkord hebt ſich ſchillernd und leuchtend der weiche nackte

Frauenkörper der überraſchten Suſanne heraus.

Beſonders intereſſant iſt auf der Ausſtellung das Porträt. Auch die

Münchner haben Teil daran. Ludwig Herterich malte eine ſtattliche ele

gante Frau mit ihrer jugendlichen Tochter und ſtellte zwiſchen die Köpfe

der beiden einen Blumenſtrauß von ſehr geſchickt gewählten Farben. Leo

Samberger hat eine Reihe vortrefflicher Bildniſſe in ſeiner von Lehnbach
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angeregten, aber dann ganz ſelbſtändig weitergebildeten Art ausgeſtellt,

feine Charakteriſtiken kluger Geſichter, die aus dunklem Hintergrunde zu uns

herüberblicken. Man fühlt, daß man es hier mit einem Künſtler zu tun

hat, der in Menſchenſeelen zu leſen verſteht. Ein neuer Name iſt für uns

Adolf Levier, der einen jungen Malerkollegen von adliger Familie ſehr

reizvoll als biedermeieriſch-modernen ſchlanken Junker mit geſchweiftem

Zylinder, weitem Rock, langer heller Weſte, Reitpeitſche und hohen Stiefeln,

in Begleitung eines ſehr putzigen kleinen Hundes, porträtiert hat.

Heinrich Zügel führt die bedeutſame Gruppe der Münchner Tiermaler.

Er hat jetzt in der Malerei ſeiner geliebten Rinder eine Kraft und Größe

erreicht, die ſeine Bilder unmittelbar neben die des Fontainbleauers Troyon

ſtellen, den er an maleriſcher Wucht aber faſt noch übertrifft. Zügels Tiere

haben nun auch ihre materielle Schwere wiedergewonnen, die ſie eine Zeit

lang zugunſten einer beinahe ſchon transparenter Helligkeit verloren hatten.

Unter den Landſchaften nimmt Karl Haider eine beſondere Stellung ein. Er

gehört zu den wenigen in Deutſchland, die ſich heute eine völlig perſönliche

Behandlung der Natur angeeignet haben. Seine liebevolle, mit feinem

Pinſel jedem Strichlein nachgehende Technik mahnt an altmeiſterliche Vor

bilder, ſeine volksliedmäßige Stimmung an Hans Thomas deutſche Note,

und die Phantaſie, mit der er neuerdings ſeine Landſchaften belebt, iſt von

fern durch Böcklin befruchtet. Aber aus allen dieſen Motiven hat Haider

ſich eine ſo ſelbſtändige Sprache gebildet, daß man mit einer hohen Freude

vor ſeinen Bildern ſteht. Er hat diesmal drei Werke ausgeſtellt, die von

gleich ſtarkem Zauber ſind. Ein „Mädchen mit Blumen“ iſt das eine, ein

holdes erblühendes Bauernkind, das uns mit einem Sträußchen bunter

Feldblumen aus dunkeln Unſchuldsaugen anſieht, während weit hinter ihm

die deutſche Landſchaft ſich dehnt. Alles iſt aufs ſauberſte, man möchte

ſagen: aufs peinlichſte durchgeſtrichelt, und dennoch iſt das ganze Werk

licht und frei. Es iſt eine im Goetheſchen Sinne „reinliche“ Kunſt. Dann

türmen ſich düſtere Toteninſelfelſen in öder Gegend, durch deren finſtere

Öffnung, an dunkeln Trauerbäumen vorbei, Charon in ſeinem Ruderboot

müde Seelen ins Jenſeits geleitet – eine deutſche Sagengeſtalt mehr als

der Fährmann des griechiſchen Orkos. Auch wenn Dante und Virgil bei

Haider im Paradieſe Beatrice begegnen, bleibt dieſe mit Worten ſchwer

definierbare deutſche Stimmung, die in des Künſtlers Welt heimiſch iſt.

Ein paar Bilder ſeien noch erwähnt, die für ſich allein ſtehen: Chriſtian

Landenbergers „Chriſtus im Felſengrabe“, eine bewundernswerte Aktſtudie

von kühnem Realismus in der Behandlung des verweſenden Fleiſches, über

deſſen grauſige Sterblichkeit dennoch der edle Ausdruck einer erdentrückten

Empfindung triumphiert; Albert von Kellers neue Arbeiten, die den will

kommener Beweis bringen, daß ſeine Kunſt, zum Teil unter dem Einfluß eines

vorzüglich geeigneten neuen Modells, ihren in den letzten Jahren oft glatten

und ſüßlichen Kolorismus wieder aufgegeben hat; ſchließlich die reizenden

Temperabildchen von Adolf Hengeler, dem fröhlichen Zeichner der „Fliegen

den Blätter“, der ſich von ſeinen illuſtrativen Schnurren gern in geſchmack

vollen kleinen Malereien erholt, die ganz anſpruchslos auftreten, aber in

ihrer koloriſtiſch-dekorativen Manier überaus liebenswürdige Gaben ſind.

Die Vertreter der anderen deutſchen Kunſtſtädte, die allenthalben unter

die Münchner verſtreut ſind, haben ſich nicht allzuſehr angeſtrengt. Sie
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haben vielfach lediglich ältere Arbeiten geſandt, während ſie die neuen für

andere Veranſtaltungen dieſes Sommers reſervierten – auch ein Beweis

für die mangelnde Straffheit in der Organiſation des erſten Bundesunter

nehmens. So iſt von den Berlinern Liebermann mit ſeiner prachtvollen

Papageienallee aus dem Zoologiſchen Garten von Amſterdam, mit einer

ſchönen Faſſung ſeiner Reiter am Strande, und ſeinem Sarener Wirtshaus

garten vertreten, Leiſtikow mit einer ſtiliſierten Grunewaldlandſchaft und

einem ausgezeichneten nordiſchen Gebirgsbilde, Corinth mit ſeiner faſt ſchon

ehrwürdigen „Salome“, die im Ton immer beſſer wird, Slevogt mit ſeinem

ſchwarzen d'Andrade, Block, Breyer und König mit bekannten Porträts.

Die Dresdener haben, unter Kuehls Führung, nur einen kleinen Kreis ent

ſandt, wie Bantzer, Ritter, Hegenbart. Dann folgen die anderen Gruppen

des Künſtlerbundes: die Karlsruher mit Thoma, Trübner, Dill und Volk

mann; die Weimaraner mit Ludwig von Hofmann und Th. Hagen; die

Worpsweder mit Overbeck, Vogeler und Moderſohn; die Düſſeldorfer mit

Eugen Kampf und dem jungen Otto Sohn-Räthel; die Wiener mit Guſtav

Klimt. Ohne Frage: eine ſehr reſpektable Namenliſte!

Einige Perſönlichkeiten heben ſich aus dem vornehmen Kreiſe bedeutſam

heraus. So vor allem Graf Kalckreuth, der Präſident des Künſtlerbundes,

der eine wohlberechtigte Ausnahmeſtellung einnimmt. Er hat vor allen ein

großes neues Gemälde ausgeſtellt, „Waldenburg“, einen ſchönen Blick auf eine

deutſche Stadt mit bewaldeten Höhen, einer Burg und einer weiten Ausſicht

ins ferne Land. Das Bild iſt mit einer köſtlichen Kraft und Geſundheit

gemalt. In energiſchen breiten Strichen baut es ſich, wie aus feſtgefügten

Steinen gemauert, vor uns auf, ein feſtlich-ernſter Hymnus auf die ſchlichte

Poeſie des Naturausſchnitts, der ihm zum Vorbild diente. Dann ſieht man

von Kalckreuth eines ſeiner prachtvollen Kinderbilder, das Porträt ſeines

jungen Sohnes Wolf, der in glänzend beobachteter Haltung auf dem Boden

hockt und die lang gereckten Gliedmaßen, die dem Knaben ſchon die Hünen

geſtalt des Vaters zu garantieren ſcheinen, kaum zu bändigen weiß. Schließ

lich aber hat eine größere Reihe von Kalckreuths Radierungen Aufnahme

gefunden, von den kleinen Blättchen, in deren ausdrucksvoller Schwarzweiß

ſprache der Stuttgarter Meiſter ſo ſtarke maleriſche Wirkungen erreicht.

Man darf bei der geiſtreich andeutenden Kraft dieſer Umriſſe und bei der

Schärfe dieſer charakteriſierenden Kleinzüge ruhig an Leibl denken, ohne daß

Kalckreuth bei ſolcher Erinnerung ſchlecht davonkäme.

Von Max Klinger hat man ſich wenigſtens eine Anzahl von Zeich

nungen, Aquarell- und Ölſtudien geſichert. Dieſe Bilderſkizzen ſind nun

allerdings außerordentlich intereſſant. Sind ſie in der Farbe oft ein bißchen

ſchwer, daß man merkt, wie der Künſtler namentlich mit der Zähigkeit der

Oltechnik oft zu ringen hatte, ſo haben ſie doch durchweg eine ganz eigne

Note und dokumentieren ſich ſamt und ſonders als echte Kinder dieſes

machtvollen Schöpfergeiſtes. Es iſt erſtaunlich, wie jedem Blatt Karton

und jedem Stück Leinwand, das Klinger aus ſeinem Atelier entläßt, der

unverkennbare Stempel ſeines Geiſtes aufgedrückt iſt. Ein eigentümlicher

Zug inneren Lebens durchglüht und erwärmt alle dieſe Gebilde, ob es ſich

nun um einen rein koloriſtiſchen Gedanken handelt, wie bei einer Reihe ſüd

ländiſcher Syringenſtudien, oder um einen menſchlichen Kopf, der mit

raſchen andeutenden Strichen feſtgehalten iſt, und aus dem doch ſofort das

9*
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Geheimnis einer Seele in knappgefaßter Formel herausleuchtet, oder um

einen Akt, der den edlen Organismus eines Körpers in ſeiner ſinnlichen

Schönheit und der Harmonie ſeiner Formen offenbart. In allen dieſen

Dingen iſt kein Strich bedeutungslos; auch das ſcheinbar Nebenſächliche

iſt mit zwingender Logik jedesmal aus dem Ganzen des Bildplans heraus

entwickelt.

Man ſieht: die Generalprobe hat immerhin ihre guten Seiten.

Aber das Wichtigſte, das ſie bietet, iſt doch vielleicht die gute Lehre und

die Mahnung für die Zukunft, die ſie enthält. Und dieſe heißt für den

Künſtlerbund: alle Kraft zuſammennehmen für das nächſte Jahr! Wenn

im Frühjahr 1905 im neuen Hauſe der Berliner Sezeſſion die moderne

Heerſchau abgehalten wird, dann muß die imponierende Demonſtration

nachgeholt werden, die man in dieſem Sommer verſäumt hat. Dann müſſen

wir eine erſchöpfende Ueberſicht finden über die ſtattliche Reihe von großen

und hervorragenden Perſönlichkeiten, die ſich im Bunde vereinigt haben,

über den wahrhaftig nicht kleinen Reichtum an Gegenwarts- und Zukunfts

werten, der hier verborgen liegt. Die zahlreichen Arme des großen

Stromes, auf dem die Sehnſucht der deutſchen Künſtler von heute dem

heiligen Ewigkeitsziel aller Kunſt zuſtrebt, müſſen klar erkennbar ſein. Die

Gruppen, die ſich durch landſchaftliche und Stammesverſchiedenheiten ge

bildet haben, müſſen ſich in der Vereinigung voneinander ſcheiden. Es

muß einmal im großen Stile ein umfaſſendes Bild von all dem gegeben

werden, was das letzte Dezennium gebracht hat, was heute in der Kunſt ein

Spiegel unſeres inneren Lebens und Empfindens zu ſein verſucht, und was

ſich ſchon wieder an neuen Kräften, an neuen Wünſchen und Hoffnungen

zu regen beginnt. Zum zweiten Male darf jedenfalls dieſe Gelegenheit,

unſerem geſamten Kunſtleben auf Jahre hinaus fruchtbarſte Anregungen zu

zuführen, nicht verſäumt werden!

Kunſtberichte.

Berliner Theaterkunſt.

Von Theodor Kappſtein.

Wenn der zu den Toten abberufene verdiente Wilhelm Oechelhäuſer

noch lebte, ſo hätte er Veranlaſſung, einen Irrtum zu berichtigen. Der gelehrte

Shakeſpeare-Forſcher bemerkt nämlich in der Vornotiz zu Troilus und

Creſſida in ſeiner trefflichen einbändigen Shakeſpeareausgabe: „Die Ge

ſchmacksrichtung und geläuterte Anſchauung unſerer Zeit läßt es undenkbar

erſcheinen, dieſes Stück, welches uns die allbekannten Heldengeſtalten Homers,

wenn auch unbeabſichtigt, in parodiſtiſcher Beleuchtung vorführt, ſelbſt durch

völlige Umarbeitung für die Aufführung genießbar zu machen.“ Dieſer

Einwand iſt widerlegt: der neue Direktor des Deutſchen Theaters in

Berlin, Paul Lindau, hat das Troierſtück des Briten durch eine geſchickte
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Bearbeitung – die keineswegs einer „völligen Umarbeitung“ gleichkommt –,

für die Bühne gewonnen. Die willige, wenn auch nicht von Anfang an

verſtändnisvolle Aufnahme des nicht eben einfachen Stückes hat dieſe Neu

belebung alten klaſſiſchen Erbguts gebilligt.

Ich verneine die Doktor-Frage, ob Shakeſpeare in „Troilus und

Creſſida“ eine Parodie Homeys habe geben wollen. Shakeſpeare kannte von

der Ilias nur wenige Geſänge in engliſcher LÜberſetzung, als er im Jahre

1608 ſein Jlionſtück ſchrieb, ſo daß die uns vertraute homeriſche Welt für

den engliſchen Dichter noch unentdeckt war. Er ſchöpfte vielmehr aus

Quellen, die die Trojaſage im Sinne der mittelalterlichen Romantik dar

boten, weitab von allem, was wir heut klaſſiſche Tradition nennen. In

vielfältigen dichteriſchen Verſionen iſt der Stoff während des Mittelalters

von Italien nach England gewandert. Benoit – um 1180 – eröffnet den

Reigen; Guido von Colonna, Boccaccio mit dem „Filoſtrato“ leiten über

zu Chaucers Romanze, deren beiläufig achttauſend Verſe Shakeſpeare un

mittelbar angeregt haben. Immer bilden Troilus und Creſſida (bei Homer

Griſéida) die Helden einer ſchwärmeriſch-galanten Liebesgeſchichte. Dürfen

wir nun ſagen, Shakeſpeare habe weniger Homer, aber doch die zu ſeiner

Zeit überlieferte Heldenſage vom Kampf um Troja parodiſtiſch verewigt,

wie Ernſt von Wolzogens Münchener Poſſenbearbeitung vor etlichen Jahren

annahm? Befragen wir Goethe, das große „Lagerbuch“ der Welt! In

einem Brief an Zelter vom Jahre 1824 gibt er das geiſtreiche Urteil ab:

„Hier iſt weder Parodie noch Traveſtie, ſondern ein zwiefacher Zeitſinn:

das griechiſche Gedicht im hohen Sinne ſich ſelbſt darſtellend, nur das Not

dürftige bringend und ſogar in Beſchreibungen und Gleichniſſen allen

Schmuck ablehnend, auf hohe mythiſche Überlieferungen ſich gründend; das

engliſche Meiſterwerk dagegen darf man betrachten als eine glückliche Um

formung, Umſetzung jenes großen Werks ins Romantiſch-Dramatiſche.

Doch auch ſo iſt es wieder ganz Original, als wenn die Antike gar nicht

geweſen wäre, und es bedurfte wieder einen ebenſo gründlichen Ernſt, ein

ebenſo entſchiedenes Talent als des großen Alten, um uns ähnliche Perſön

lichkeiten und Charaktere mit leichter Bedeutendheit vorzuſpiegeln, indem

einer ſpäteren Menſchheit neuere Menſchlichkeiten durchſchaubar vorgetragen

wurden.“ Das trifft ins Herz der Frage. Der genialiſche Menſchenkenner

Shakeſpeare, der Dichter des Gewiſſens, zeigt an einem ihm von ſeiner Zeit

dargereichten Stoff aus dem Altertum, daß auch die größten Helden der

Menſchheitsgeſchichte an ihren Enden komiſch ſind; daß Wunder der Tapfer

keit und der Hingabe an ein gemeinſames Ziel letztlich dem Egoismus der

Sinne entſtammen können. Der Männerkampf um Troja wird hier von

zwei Weibern dirigiert, die die Helden zu ihren Füßen ſehen. Ein Boudoir

krieg; eine Tragikomödie – wobei es tragiſch iſt, daß mit der unrühmlichen

Entführung einer zugänglichen Schönen ſich, in wunderlicher Verflechtung

von Urſache und Wirkung, Erſcheinungen verbinden, wie des Ulyſſes ge

reifte Weisheit, Hektors Tapferkeit, Achills Freundſchaft mit Patroklus.

Shakeſpeare haßt die Griechen und hält es mit den Troiern; man ſah in

dieſen alte Verwandtſchaft mit dem eigenen keltiſchen Blut. Doch auch die

Troier werden ſcharf auf ihre Allzumenſchlichkeit hin geprüft.

Zwei Völker verbluten ſich wegen elender Weibergeſchichten. In

Troja beſtimmt Helena den zügelloſen Ton des Lagers; den Griechenführern
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ſchreibt Ulyſſes, der geiſtig Bedeutendſte des ganzen Kreiſes, die bittere

Note ins Merkbuch: „Den Troiern ſchafft nur unſre Schwäche Friſt, nicht

eigene Kraft.“ Hektor urteilt von Helena: „Sie iſt nicht wert, was ſie uns

koſtet, ſie hier zu halten,“ und hüben wie drüben iſt man für Rückgabe der

Frau an ihren Gatten Menelaus zur Beilegung des unſeligen Krieges.

Aber den Staatsmännern fehlt die Energie zur Durchführung ihrer Über

zeugung. Die anderen gleichen ihnen: der jugendlich ſchäumende unerfahrene

Troilus will den Krieg, weil er Creſſida dauernd ſein eigen nennen möchte,

die lüſterne Griechin, die ihr Oheim Pandarus ihm kuppleriſch zugetrieben,

und weil er fürchten muß, die ſchöne Dirne werde ihrem Vater, dem Phil

hellenen Kalchas, zugleich mit Helena, als Friedenspreis ausgehändigt

werden. Die Glut der Sinne ſchüttelt ihn wie hitziges Fieber. Creſſida

iſt nicht umſonſt eines Pandarus Nichte – ſie fängt den liebegirrenden

Jüngling in ihr Netz mit der kalten Sicherheit, die die Übung gibt; ſie

„ſpielt alle Männer vom Blatt“, höhnt Terſites. Sie wird dennoch aus

geliefert; das Pfand ewiger Treue tauſchend mit Troilus, freut ſie ſich ſchon

auf die Griechenjünglinge; Diomedes, der ſie geleiten ſoll, verſichert ſich

ihrer für die nächſte Nacht und empfängt des Vorgängers Treuband, indes

dieſer mit ſtummer Wut der Schmach zuſchauen muß. Wenn alſo

Troilus todesmutig in die Feldſchlacht ſtürzt, ſo hat die Perfidie Creſſidas

in ihm den Heroismus zur Flamme angeblaſen – ſein verraten Herz will

er rächen! Der herrliche Achill liegt in den Banden Polyxenas, der

Tochter des Troierkönigs. Der eckige Tölpel Ajax wird ſtatt ſeiner als

würdigſter Repräſentant der Griechen in den Zweikampf gegen Hektor ent

ſendet: Achill bleibt träg im Lager, Agamemnon und Ulyſſes reden ſcharf

und klug auf ihn ein – erſt der Grimm über den Tod ſeines Patroklus

drückt ihm die für Hektor tödliche Waffe in die Hand. Auch als Krieger

bleibt er der brutale Knecht ſeiner Triebe: den wehrloſen Gegner überfällt

er, den Getöteten entehrt er. Beide, ſo hören wir, ſind der Helena wert:

Paris, „der für ihrer Schande Beigeſchmack ohne Gaumen, mit ſchweren

Guts- und Freundſchaftsopfern“ ſie hält, und Menelaus, der ſie „mit

Höllenpein und Mühſal“ zurückbegehrt. Terſites, dieſe Spottgeburt aus

Dreck und Feuer, der Narr der Tragikomödie, iſt der Henker der Heroen

verehrung; er zieht ihnen allen die Maske des Edelſinns vom Geſicht und

zerſtört uns den ſchönen Jugendtraum. Iſt auch jedes Wort und jede Be

wegung dieſer Memme durch den Kot geſchleift, ſo kommt doch Wahrheit

von den widerwärtigen Lippen; ſieht man von all der giftigen Gemeinheit

des Läſtermauls ab, ſo iſt er der geiſtig LÜberlegene und ſachlich im Recht.

Der Reviſionsprozeß, den Shakeſpeare an einem der ſchimmerndſten

Kapitel der Weltgeſchichte vorgenommen, fand beim Publikum nur in den

Teilen das rechte Verſtändnis, die ohne der Kenntnis der homeriſchen Ge

ſänge zu bedürfen, in ſich ſelbſt durchſichtig ſind, vor allem in der grell

gemalten Kupplerſzene. Die Zeltbilder in beiden Lagern hatte die Regie nur

dürftig bedacht; unzureichend war darſtelleriſch beſonders Ulyſſes. Vortrefflich

dagegen wirkte Otto Sommerstorff (Hektor) in der ſtrahlenden Er

ſcheinung wie in der künſtleriſchen Pflege des Wortes. Paula Müller

führte ſich als buhleriſche Creſſida ſehr vorteilhaft in das Enſemble ein,

der Troilus von Harry Walden war ein ebenbürtiger Partner. Alfred

Abel hatte ſeinen Terſites zu einer lebendigen Vogelſcheuche ausſtaffiert:
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wirres, rotes Haar, veritabler Höcker, auf einem Bein lahm, die Arme

ſchlaff und entſtellt, bekleidet mit wenigen hängenden Fetzen, der Mund

ungeduldig bereit zu jedem Hohn – der ganze Kerl eine Fratze von Menſch,

zum Erſchrecken und Ergötzen. Der Kaſſandra von Gertrud Arnold fehlte

die übermenſchliche viſionäre Kraft; ſie reichte nur für den Hausbedarf aus

Lady Windermeres Fächer, die zweite Neuheit des Deutſchen

Theaters, hat Oskar Wilde zum Verfaſſer. Er iſt kein Dichter – ob er

ſchon die farbenglühende „Salome“ in einer guten Stunde fand –, er iſt

ein Rattenfänger. Er kennt von allen Dingen den Preis, aber von keinem

den Wert. Dieſer Cyniker mit der bewegten Vergangenheit, den die

engliſche Geſellſchaft fallen ließ und den die literariſchen Aſtheten in Deutſch

land nach ſeinem jämmerlichen Ende zur Berühmtheit erhöhen, iſt ein ge

ſchickter Bühnenmacher, bald an die ältere franzöſiſche Schule der Dumas

und Sardou ſich anlehnend, bald aus Eigenem ſchöpfend, und ein überaus

geiſtreicher Dialogſpinner. Ein Brillantfeuerwerk von witzigen Malicen und

funkelnden Paradoxen – iſt es abgebrannt, ſo bleibt die Nacht ſo dunkel

als zuvor. Ein Betaſten von Wunden; doch nicht um zu heilen. Ein Um

werten der Werte – aber ohne den befreienden Ernſt des Zarathuſtra

Dichters. Wilde beſaß keine Innerlichkeit, darum ſuchte er ſie anderen zu

zerſtören. Er liegt im Sumpf; matt leuchten die Sterne.

Das Fächerdrama erzählt die Geſchichte eines guten Weibes, das

eigentlich ein böſes iſt, und eines böſen Weibes, das imgrunde gut iſt.

Die junge Gattin eines reichen Lord überzeugt ſich eines ſchönen Geburts

tags von der Untreue ihres Gatten, der ſeine Beziehung zu der übel beleu

mundeten Mrs. Ernynne auch zugibt, jedoch von edlen Motiven dabei geleitet

ſein will, und dieſer Frau ſogar, gegen den Proteſt der gekränkten Gattin,

den Zugang in ſein eigen Haus zu vermitteln wagt. In ihrer Erregung

verläßt Lady Windermere das Haus, um ſich in den Schutz eines Lord

Darlington zu begeben, der ihr kurz zuvor ſeine Liebe geſtanden hat. Den

Brief, der ihr letztes Wort an den Gatten ſein ſollte, findet Mrs. Ernynne;

ſein Inhalt erſchüttert ſie – mit denſelben Worten hat ſie vor zwanzig

Jahren ihren Gatten, Lady Windermeres Vater, um des Geliebten willen

verlaſſen; ihr Kind ſoll nicht einem Leben der Schande entgegen gehen, wie

ſie es durchlitten hat! In Darlingtons Wohnung, wo Lady Margrit des

Retters noch wartet, wendet ſie alle Mittel auf, die Törin vom Rande des

Abgrundes zu ziehen; als ſie endlich bereit iſt, kehrt Darlington eben vom

Klub in Geſellſchaft ſeiner Freunde heim. Die Frauen flüchten ſich hinter die

bekannten Portieren. DerFächerder Leichtſinnigenwirdgefunden,Lord Winder

mere verlangt Genugtuung von dem ahnungsloſen Hausherrn. Da rettet Mrs.

Ernynne ihre Tochter, indem ſie ſich vor den erregten Männern zeigt und

ſich zu dem Fächer bekennt; ſie habe ihn verſehentlich vom Feſtabend bei

Windermeres mit fortgenommen. So opfert ſie den günſtigen Eindruck,

den ſie auf den Mann ihrer Tochter gemacht hatte, um dieſer die unbemerkte

Flucht aus der gefährlichen Situation zu ermöglichen. An die verſchwiegenen

Dienſtboten ſcheint Wilde nicht gedacht zu haben – oder fand die Miſſiß

das Haus um zwei Uhr nachts offen? Am anderen Tag ſind die Karten ver

tauſcht: Der Lord ſchilt die Ernynne, die ihn ſo viele hundert Pfund und

ſo viel edle Meinung gekoſtet hat, ein gemeines Weib, die Lady nimmt

ihre Retterin vor dem Gatten wärmſtens in Schutz. Er weiß ja nicht . . .,
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und ſie weiß ja nicht . . Die Abenteurerin, die nach ſo gründlichem

Zigeunertum mit der plötzlichen Sehnſucht nach ihrem Kinde und nach der

guten Geſellſchaft ihr Herz für zwei Stunden entdeckt, nimmt das Geheimnis

über den beiden Eheleuten nebſt Margrits Bild und dem ominöſen Fächer

mit ſich fort, als ſie ſich am ſelben Tage noch mit dem vertrottelten, aber

reichen Bruder einer Herzogin, den ſie auf dem Wege zu ihrem Wagen etwas

plötzlich zu ihrem Gemahl ernannt hat, auf die Hochzeitsreiſe begibt. Wir geben

dem Verfaſſer den ſchwergeprüften Fächer und die übrigen Theaterrequiſiten

beſtens dankend zurück; die Geſellſchaftsſatire, die eigentliche Seele des Stückes,

verdient unſere kalte Bewunderung. Die Ausſtattung war gediegener,

als das Spiel; Harry Walden und Paula Müller trugen geſchickt die

Rollen des Ehepaares; die Darſtellerin der Mrs. Ernynne ließ leider die

Vornehmheit der geſellſchaftlichen Form zu ſtark hinter das erotiſche

Globetrottertum zurücktreten. Das Publikum delektierte ſich an den vielen

Bummelwitzigkeiten des Dialoges, die allerdings Kaviar fürs Volk ſind.

Auch das Leſſingtheater hat einen neuen Herrn erhalten: anſtelle

Otto Neumann-Hofers iſt Otto Brahm vom Deutſchen Theater dorthin

übergeſiedelt. Er hat bisher eine glückliche Hand bewieſen, und iſt zunächſt

ſeinem Kollegen Lindau überlegen durch das hervorragende Enſemble, das er

ſein nennt. Er begann mit Ibſens Frau vom Meere, dem pſychologiſch

ſo reichen Seitenſtück zu Nora, mit ſeiner wundervollen Architektur und der ans

Herz dringenden Theſe: ſtellt die Ehe auf die Wahrhaftigkeit und Freiheit,

und kein Dämon wird ſie antaſten können! Irene Trieſch ſchuf in ihrer

Ellida das abſonderliche, auf den leiſeſten Reiz ihrer Nerven reagierende

Geſchöpf, das der Dichter fordert. Oskar Sauer lieh dem Dr. Wangel

alles Verſtehen und allen wehmütigen Schmerz, die beide in ſeinem goldenen

Herzen wurzeln. Faſt auf gleicher Höhe ſtanden die Leiſtungen von

Emanuel Reicher, als Oberlehrer, und von Albert Baſſermann,

deſſen fremder Mann allerdings mehr von der ſtarren Allegorie des lockenden

Meeres hätte an ſich tragen dürfen. Der zweite Novitätenabend an dieſer

Bühne gehörte Emanuel Reicher in der Titelrolle des Calderonſchen

Richter von Zalamea, den Rudolf Presber (nach Ad. Wilbrandts

Vorgang) flüſſig verdeutſcht und ſzeniſch neu durchgearbeitet hat. Der

vielſeitige Künſtler, bei dem man ſtets das ſichere Gefühl hat, daß er den

Geiſt ſeiner Rolle mit genialiſchem Inſtinkt erfaßt, auch wenn einmal das

Wort etwas langſam ins Gedächtnis tritt, brachte dieſe Tragödie des be

leidigten Rechtsgefühls zu erſchütternder Wirkung. Das Wiederſehen mit

der geſchändeten Tochter (Jr. Trieſch) in der Waldſchlucht und die Unter

redung mit dem ſchuldigen Hauptmann, als Vater und als Dorfrichter,

machen Reicher in der Rolle Baumeiſters alle Ehre! Ebenſo gut war nur

noch Baſſermanns gichtiſcher Haudegen Lope.

Die Neue freie Volksbühne zog mit Glück (im Neuen Theater)

ein Straßburger Geniedrama von 1775: Heinrich Leopold Wagners

Kindermörderin ans Licht, das zwiſchen Goethes Grethchenſzenen

und Schillers Luiſe Millerin mitten inne ſteht. Etwas grobſchlächtig, aber

wirkſam in jedem Zug mit ſeiner jugendlichen Luſt an der dramatiſchen

Rebellion – ſechs Akte! – und überraſchend „modern“, nach 130 Jahren,

in einer Duelldebatte, in der Heimatkunſt des elſäſſiſchen Dialekts und in

den unſanften Enthüllungen aus einer großen Garniſon. .
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Sprachgeſchichtliche Stellung.“)

Von Fr. Kluge.

JF von neuem wieder haben zwei Großmächte beſtimmend

in die Geſchicke unſerer Mutterſprache eingegriffen, ſeitdem

Deutſchland mit dem Chriſtentum in den großen Kulturverband

des Abendlandes eingetreten iſt. Latein und Franzöſiſch ſind

dieſe feindlichen Mächte. Aber das Franzöſiſche beginnt erſt mit

dem 12. Jahrhundert auf unſer Deutſch einzuwirken und nur die

vornehmen Kreiſe der Ritter und des Adels beugten ſich vor der

höheren Überlegenheit dieſer Sprache, deren dichteriſche Werke

nur in höfiſchen Kreiſen Bewunderung finden konnten.

Die Gefahr, die unſerer Mutterſprache vom Latein her

drohte, war nicht ſo nach Ständen umgrenzt. Unſer nationales

Leben, in Bildung, wie in Dichtung, ſtand durch das ganze

Mittelalter unter dem Druck des Lateins. Wie es im fünften

und ſechſten Jahrhundert ſchon die Sprache der altgermaniſchen

Volksrechte geweſen, ſo wurde es mit dem Chriſtentum die Sprache

der Geiſtlichkeit; die Sprache des Volkes aber iſt – für die

Nachwelt vernehmbar – damals kaum zu Worte gekommen.

Die Sprache unſerer Geſchichtsſchreiber, unſerer Gelehrten, war

die Kirchenſprache, und indem das Latein den Gottesdienſt be

herrſchte, ſtand die Volksſprache unter Acht und Bann. Das

Latein war zudem die amtliche Sprache der Behörden, war die

Urkundenſprache, und erſt ganz allmählich wagt ſich unſer Deutſch

am Ende des 13. Jahrhunderts in die Kanzleien. Staat und

Kirche aber blieben bis in die Zeit des Bücherdrucks die Gegner

der Mutterſprache.

*) Aus der demnächſt erſcheinenden 4. Auflage der Schrift „Von Luther

bis Leſſing, Sprachgeſchichtliche Aufſätze“ Straßburg i. E., Trübner, 1904.

V 10
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Unter ſolchem Druck konnte unſer Deutſch nicht heranreifen,

um unſerm Volke Geiſteswerke erſten Ranges zu ſchaffen. Es

gab kein ſprachliches Ideal. Oder wo man von einem ſolchen

ſprach, wurde ein lateiniſches Deutſch als Ideal aufgeſtellt.

Ernſthaft glaubte man, daß genaue Nachbildung des Lateins in

Satzbau und Stiliſtik ein gutes Deutſch ergäbe. Stiliſtiſche Nach

ahmung des Lateins, die Mißachtung unſerer ſprachlichen Eigen

art war verhängnisvoll. Und während Lateinunterricht und Latein

grammatik in üppigſter Blüte ſtand, ſucht man vergebens nach

Unterricht in der Mutterſprache, es gab keine deutſche Grammatik.

Denn es gab kein Deutſch. Was geſprochen und was ge

ſchrieben wurde, bewegte ſich, im Ausgange des Mittelalters, in

der landſchaftlichen Mundart. Bei Luthers Auftreten herrſchten

die Literaturdialekte. Der Elſäſſer ſchrieb ſein Elſäſſiſch, der

Pommer ſein Plattdeutſch und Zwingli ſchrieb ſein Schweizer

deutſch, Luther begann mit ſeinem Oberſächſiſch. Es gab nur

deutſche Mundarten, aber kein Deutſch. Das mußten die Aus

länder empfinden, wenn ſie mit Deutſchen in Verkehr traten.

Aber der Deutſche ſelber empfand es noch härter. Hatte der

Bücherdruck dem literariſchen Abſatz einen Aufſchwung geben

können, unſere Sprachzuſtände ſchränkten naturgemäß den Abſatz

wieder ein.

Heute haben wir eine gemeindeutſche Schriftſprache, ſie gilt

auf dem Papier, wie im mündlichen Verkehr aller Gebildeten.

Sie ſteht über den Mundarten und deckt ſich mit keiner derſelben.

Sie herrſcht jetzt ſchon mehr als drei Jahrhunderte über die

Dialekte.

Die Ausbildung einer Schriftſprache iſt in allen Kultur

ländern eine Naturnotwendigkeit. Wo immer Mundarten beſtehen,

erringt bald eine derſelben einen Vorrang. Das Anſehen einer

Mundart, die zur Schriftſprache berufen wird, gründet ſich immer

auf das politiſche oder literariſche oder religiöſe Anſehen ihrer

Hauptſtadt. Der Urſprung einer Schriftſprache läßt ſich nicht

rein geographiſch erklären. Wenn bei uns zwiſchen 1530–1770

Oberſachſen die Schriftſprache geſtellt hat, ſo genügt die Lage

dieſer Landſchaft im Herzen Deutſchlands keineswegs, uns zu erklären,

warum gerade Oberſächſiſch und Schriftſprache zuſammenfallen.

Schon im Mittelalter lag das ſprachliche Übergewicht vielmehr in

Oberdeutſchland. Die Sprache der Minneſinger im Zeitalter der

Hohenſtaufen war Oberdeutſch. Und wenn am Ende des Mittel

alters eine deutſche Mundart Ausſicht hatte, die Führerſchaft zu
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übernehmen, ſo war es die bayeriſch-öſtreichiſche. Sie griff

durch das Kaiſertum und die Reichsregierung über ihren Heimats

bereich hinaus. Die kaiſerlichen Kanzleien brachten Urkunden,

die in der Sprache der Donauländer abgefaßt waren, auch in die

entlegeneren Teile Deutſchlands. Und ſo ſehen wir in den

Tagen Maximilians die erſten Anſätze zu einer neuen Schrift

ſprache.

Aber unſere heutige Schriftſprache knüpft nicht an dieſe An

ſätze an. Sie beruht vielmehr auf Oberſachſen. Von allen

mitteldeutſchen Landſchaften zwiſchen Rhein und Oder iſt Ober

ſachſen ſprachlich unſer Ideal geworden und nur die Tatſache der

Reformation kann uns dies erklären.

Unſere Schriftſprache iſt nach einem ſchönen Worte Jakob

Grimms ein proteſtantiſcher Dialekt. Unſer Reformator iſt ihr

Schöpfer. Seine literariſchen Anfänge fallen unter die Herrſchaft

der Literaturdialekte. Es gab noch keine Schriftſprache, oder wenn

es eine gab, war es das Latein. Das Anſehen dieſer Weltſprache

war durch die Erfindung des Bücherdrucks nur geſteigert worden.

So gehen aus den Zentren des Bücherdrucks lateiniſche Druck

ſchriften zu 90 Prozent hervor. Aber noch zwiſchen 1500–1517

ſchwankt die Zahl der deutſchen Druckſchriften zwiſchen 80–180

auf und nieder. Mit dem großen Jahre der Reformation be

ginnt der Umſchwung. Im Jahre 1520 werden 570, im Jahre

1524 werden 990 deutſche Bücher gedruckt. Mit einem Schlage

hat ſich die deutſche Sprache ein bedeutendes Anſehen erworben.

Luther iſt der erſte deutſche Schriftſteller, der in ernſter

Arbeit die Mutterſprache mit ſorgſamer Liebe und wahrem Ernſt

behandelt. Er ſtudiert die Sprache ſeines Volkes, weil er ſieht,

daß nur in der Volksſprache wahre Volksbildung gedeihen könne.

Eine Verinnerlichung des religiöſen Lebens konnte er nur mit

Hilfe der Mutterſprache erreichen. Solange das Latein im

Gottesdienſt vorherrſcht, iſt eine Wiedergeburt der Volksſeele nicht

zu erwarten. Nur der Bruch mit dem Latein kann zu den

Quellen der Evangelien uns zurückführen, aber die Mutterſprache

muß unſer Volk zur Bibel erziehen. So entſteht die deutſche

Bibel, ſo der deutſche Gottesdienſt. Der Verkehr der Laien mit

ihrem Gott wird verinnerlicht, aber die Mutterſprache erhält die

Weihe der Religion durch Luther.

Es gehörte die Ausdauer und Kraft und Siegesgewißheit

unſers Reformators dazu, den Kampf um die deutſche Sprache,

zugleich mit den großen geiſtigen und religiöſen Fragen, zu ent

10*
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ſcheiden. Und er löſte den Deutſchen die Zunge. Bis dahin

hatte unſer Volk geſchwiegen. Jetzt erhebt es ſeine Stimme, um

dem Gottesmann zuzujubeln. Man verlangt von ihm eine

deutſche Bibel. Man will das Latein zurückgedrängt wiſſen.

Man drängt zur Mutter-, zur Volksſprache hin. Und willig

folgen die Beſten dem Mahnruf. Hutten wendet ſich ab vom

Latein:

Latein ich vor geſchrieben hab,

Das was ein jeden nicht bekannt –

Jetzt ſchrei ich an das Vaterland,

Teutſch Nation in ihrer Sprach

Zu bringen dieſen Dingen Rach.

Der Sieg der reformatoriſchen Ideen war zugleich ein Sieg

für die Mutterſprache und Luthers deutſchſprachliche Schrift

ſtellerei, vorab ſeine deutſche Bibel, haben die Acht und den

Bann aufgehoben, worunter die römiſche Kirche unſer Volk

drückte. So bekommt die Volksſprache die kirchliche Weihe, indem

ſie ihren Einzug in den Gottesdienſt hält. Sie iſt jetzt die

Sprache geworden, in der die Laien ſich im Gebet zu Gott

wenden können. Damit büßt das Latein von dem alten Nimbus

ein, als ob Gebet uud Kirchengeſang nur in der Bibelſprache

der Vulgata und in der Kanzleiſprache der römiſchen Kurie ſtatt

haft und wirkſam ſei.

So iſt es für den Entwickelungsgang der deutſchen Sprache

von der entſcheidendſten Bedeutung geweſen, daß Luther deutſch

ſchrieb. Aber ebenſo wichtig iſt es für uns geworden, wie er

deutſch ſchrieb. Wie niemand vor ihm, hat er Sprache und

Stil in unermüdlicher Arbeit und zugleich mit dem feinſten Ver

ſtändnis gepflegt. Er hat mit dem Ausdruck gekämpft, wie er

mit ſeinen Gegnern kämpfte. Die Weihe ſeiner Miſſion beſeelte

auch ſeine ſprachliche Arbeit an der deutſchen Bibel. Mit ſeinen

Freunden berät er ſich mündlich, wie brieflich, um Worte und

Wendungen. Aber noch lieber ſteigt er unmittelbar zu den echten

Quellen des Sprachlebens, in dem er die Mutter im Hauſe, die

Kinder auf der Gaſſe und den gemeinen Mann auf dem Markte

belauſcht. Aus der Volksſprache hatte ſein guter Genius ihm

Sprachgefühl und Wortgewalt beſchert, aus der Volksſprache

ſchmiedet er ſich immer von neuem wieder das ſichere und ſtarke

Rüſtzeug, deſſen mächtiger Klang in dem Liede „Ein feſte Burg

iſt unſer Gott“ uns noch heute mit Siegesgewißheit und Sieges

jubel erfüllt.
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Sein Deutſch war kein lateiniſches Deutſch, wie es mancher

Schriftſteller damals als Ideal auffaßte. Es war auch nicht eins

mit dem ſo viel geprieſenen Kanzleideutſch, wie es nur für

Regierungserlaſſe und Geſchäftsurkunden paßte. Durch das

Lutherdeutſch, durch Luthers Bibelſprache kommt das ſprachliche

Anſehen der bayeriſch-öſtreichiſchen Kanzlei des römiſchen Kaiſer

tums zum Sinken.

Und es mußte zum Sinken kommen, weil es für großen

geiſtigen Inhalt, für die neue Bildung kein geeignetes Gefäß

war. Wie hätte Luther in ein ſo dürftiges Gefäß ſeinen Geiſt

und ſeine Kraft einengen können!

In voller Bewunderung erkannten ſeine Zeitgenoſſen ſeine

Sprache an. Überall fühlte man, daß das Anſehen der Mutter

ſprache im Steigen war, und mit innerer Bewegung ſieht er ſelbſt,

daß auch ſeine Gegner ſich an ſeiner Sprache bilden. Da iſt

Georg Wicel zu nennen, der wiederholt die ernſte Spracharbeit

und Sprachgewalt Luthers anerkannt hat. Daneben hören wir

zahlreiche Stimmen der reformatoriſchen Kampfgenoſſen ſich in

Bewunderung und Anerkennung ergehen. Als Luther in Eisleben

ſtarb, verkündete Juſtus Jonas an dem Sarge des Reformators

auch die Bedeutung und den Ruhm ſeiner Sprache. Dann hat

auch Melanchthon in ſeiner Wittenberger Gedächtnisrede auf

ſeinen großen Freund und Kampfgenoſſen nicht umhin gekonnt,

der Verdienſte Luthers um die deutſche Sprache zu gedenken.

Jetzt, wo ſich vor den Augen der Zeitgenoſſen eine bis dahin un

erhörte Sprachgewalt erhoben hatte, folgt dem großen Sprachideal

die Sprachtheorie auf dem Fuße nach. Schnell erhebt ſich die

deutſche Grammatik und in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts

verkündet ſie laut das Lob des Lutherdeutſch. Schon fünfzig

Jahre nach den großen Siegen Luthers erhielt das deutſche Volk

eine Luthergrammatik. Die volle Wucht dieſer Tatſache kann man

ermeſſen, wenn wir mit Bedauern feſtſtellen müſſen, daß Schiller

und Goethe bis heute von den Sprachgelehrten aus der Schule

Jakob Grimms keine grammatiſche Darſtellung gefunden haben,

wie Joh. Claius im Jahre 1570 eine ſolche, von der Höhe der

damaligen Betrachtung aus, Luther hat zuteil werden laſſen.

Mehr als ein Dutzend Auflagen hat das Buch erlebt, durch das

ganze 17. Jahrhundert hindurch ſichert und feſtigt es unſere

Sprachzuſtände und lehrt das Lutherdeutſch als unſere Schrift

ſprache. Jetzt können unſere Schriftſteller nicht mehr nach alter

Weiſe in einem Literaturdialekt ſchreiben, alle huldigen mehr oder
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weniger dem gleichen Ideal. Opitz warnt einen Elſäſſer vor dem

elſäſſiſchen Literaturdialekt: wie er ſelbſt ſich ſeiner ſchleſiſchen

Mundart entäußere, ſo müſſe jetzt jeder Mann Schriftſprache

ſchreiben und dieſe Schriftſprache dürfe man getroſt Lutherdeutſch

nennen. So bezeichnen auch wir getroſt das Ideal unſerer

Schriftſprache bis auf Goethe als Lutherdeutſch.

Das Lutherdeutſch, wie es die Grammatik des Joh. Claius

und andere Sprachgelehrte im proteſtantiſchen Norden und im

katholiſchen Süden verbreiteten, war die Sprache Oberſachſens,

das Meißniſche. Der Ruhm des Meißniſchen hat bis in die

Zeit Goethes hinein gegolten, ſein Anſehen erloſch mit unſerer

klaſſiſchen Literatur. Aber Luthers Deutſch war bei weitem nicht

ſo ſtark meißniſch, wie es im 17. Jahrhundert werden ſollte. Der

Reformator mildert den ſtark oberſächſiſchen Grundton ſeiner

Sprache durch Zugeſtändniſſe an das Oberdeutſche. Wenn er die

Wirkung in die Ferne ermöglichen oder ſteigern wollte, mußte er

ſich an einzelne Züge der oberdeutſchen Kanzleiſprache anlehnen.

Die zentrale Lage Oberſachſens im Herzen Deutſchlands begünſtigte

einen Ausgleich zwiſchen Nord und Süd.

War das oberſächſiſche Wittenberg nun der geiſtige Mittel

punkt Deutſchlands geworden und zog es die ſtudierende Jugend

aus allen deutſchen Gauen an, ſo mußte fortan das Lutherdeutſch

von dort aus ganz Deutſchland durchſtrömen. Die jungen Witten

berger Theologen führen das oberſächſiſche Lutherdeutſch in

Niederdeutſchland ein; da tritt das alte Plattdeutſch zurück, durch

das 16. Jahrhundert erobert das Hochdeutſche Luthers die Kirche

und die Literatur Niederſachſens. Auch in Oberdeutſchland macht

Luthers Sprache bedeutende Fortſchritte. Anfänglich waren

manche ſeiner oberſächſiſchen Worte am Rhein und an der Donau

gradezu unverſtändlich. Aber die zahlloſen Nachdrucke des Lutherſchen

Neuen Teſtaments und der ganzen Bibel, wie ſie aus Straßburg,

Nürnberg, Augsburg und Baſel hervorgingen, gewöhnten das

obere Deutſchland an den anfänglich fremdartigen Klang vieler

mitteldeutſcher Worte. Aber um 1600 beginnt Oberdeutſchland

ſich auch in der Lautgebung an Luthers Sprachideal zu gewöhnen:

aus den oberdeutſchen Drucken, zumal des Donautales, ver

ſchwinden einige oberdeutſche Laute und der mitteldeutſche Cha

rakter unſerer Schriftſprache bildet ſich immer deutlicher aus.

Aber in allem Sprachwandel, wie er ſich Jahrhundert für

Jahrhundert zeigt, bleibt eine konſtante Größe. Die deutſche

Lutherbibel behält gleichmäßig ihre zentrale Stellung in dem
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Leben und der Bildung des proteſtantiſchen Deutſchland. Sie

fehlte in keinem Hauſe und in keiner Hütte. Die Poeſie ihrer

Pſalmen und das Trauerſpiel von Golgatha war für viele der

Inbegriff der höchſten Dichtung. Aus Luthers deutſcher Bibel

lernte man die Weltgeſchichte von den Anfängen des Menſchen

geſchlechts bis zur Fülle der Zeit, als Gottes Sohn die Menſch

heit erlöſte. Die Bibel lehrte zugleich alles Wiſſenswerte aus

dem Gebiet der Weltkunde, indem ſie das Morgenland und ſeine

Wunder in den Mittelpunkt ſtellt. Und dieſes Buch der Bücher

war zugleich Gottes Wort. Im ganzen Bereich der deutſchen

Literatur hat es nicht ſeines Gleichen. So hat auch kein anderes

Buch eine gleich hohe Stellung in der Geſchichte der deutſchen

Sprache. Aber wenn Luther beſtimmend auf Lautgebung und

Wortſchatz der deutſchen Sprache eingewirkt hat und für den

Stil unſerer größten Dichter und Schriftſteller ein wegweiſendes

Vorbild geblieben iſt, ſo gründet ſich dieſe hohe Bedeutung für

unſere Sprache auf die Deutſchheit ſeines ganzen Weſens. Seit

Walter von der Vogelweide hat die deutſche Literatur keinen ſo

warmen Patrioten unter unſern Schriftſtellern wieder geſehen.

Und nach ihm haben nur wenige deutſche Dichter und Proſaiſten

den Wahrſpruch ſich zu eigen gemacht, mit dem er mitten aus

der Bibelarbeit heraus 1524 an die Ratsherrn aller Städte

deutſchen Lands ſchrieb: „Wir Deutſche ſind immer noch Deutſche

und wollen Deutſche bleiben.“

Aus Bismarcks politiſchen Lehrjahren.

Von Eugen Kalkſchmidt.

HÄ haben Bismarcks „Gedanken und Erinne

rungen verſchlungen, Zehntauſende ſeine Briefe, und die

übergroße Mehrzahl der Leſer hat dabei ein Vergnügen gehabt,

Ähnlich dem, das der Genuß neugebackenen Brotes gewährt.

Gewiß iſt auch ein derart ſtofflicher Genuß ein berechtigter, und

zunächſt ein mit Fug bevorrechteter, nur leider auch ein begrenzter:
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das Geſetz aller Materie, hier der Geiſtesmaterie, beſtätigt ſich

immerdar: der Stoff vergeht, er wandelt ſich, wandelt ins allge

meine Bewußtſein hinüber. Aber die Form bleibt, und mit ihr

das Weſen der Perſönlichkeit, die den Stoff in dieſe Formen

band. Bewunderung, wie Abſcheu, die beide durch Bismarcks

politiſche Niederſchriften geweckt worden ſind, erhitzen ſich auch

heute noch an der Richtung ſeiner politiſchen Aktivität; aber je

mehr die glorreich bewegte Zeit unſerer nationalen Einigung Ver

gangenheit wird, je weiter unſere politiſche Entwickelung über

Bismarcks weſentlich europäiſch bedingte und umſchriebene Ge

danken- und Wirkungswelt hinaustreibt, je unvorhergeſehener und

fremder uns die Probleme im Weltverkehr und in den Welt

händeln aufſtoßen, deſto klarer und überſichtlicher tritt die Periode

Bismarcks in das beruhigte Licht der reinen Geſchichte zurück,

und deſto reicher belohnt ſie die intime und leidenſchaftsloſe Be

trachtung. Je nachdem man ſeinen Standpunkt gewählt, je nach

dem man ſein Objektiv auf ſoziale und individuale Symptome ein

geſtellt hat, danach wird man die Größe der Zeit und ihrer großen

Männer verſchieden ſehen und ihr Verhältnis zu einander ver

ſchieden bewerten. Mir iſt es heute weniger um eine ſoziologiſche,

auch nicht um eine biographiſche Beſchreibung zu tun, ſondern

um eine individualpſychologiſche Betrachtung, um die Skizze eines

Bildniſſes des inneren Bismarck aus jenen Jahren, da der Staats

mann in ihm reifte und ſeine urſprüngliche Kraftnatur ihre wunder

würdige perſönliche Form fand. Dieſer Prozeß, ſo ſkizzenhaft

nur er hier angedeutet werden kann, bietet neben und mit den

pſychologiſchen eine Fülle äſthetiſcher Reize, und ich wünſchte ſehr,

daß der eine oder andere der politiſch unvoreingenommenen,

der nichtſtofflich Leſenden die Betrachtung mit Hilfe der Bis

marckiſchen Schriften fortſetzte.

K -k

ze

Das Leben Bismarcks wurde beſtimmt von zwei Grund

richtungen ſeines Weſens, einmal dem Drange: im engen Kreiſe

ländlicher Pflichten für ſich ſelbſt und ſeine Nächſten praktiſch und

beſchaulich zugleich zu wirken; zum zweiten dem: Maſſenkräfte zu

entbinden und geiſtig zu beherrſchen, ſie zu organiſieren. „Ich

habe vom 23. bis 32. Jahr auf dem Lande gelebt und werde die

Sehnſucht, dahin zurückzukehren, nie aus den Adern los, nur mit

halbem Herzen bin ich bei der Politik . . . .“ ſchreibt er am

2. Mai 1860 an Gerlach. Es iſt die Sehnſucht eines durchaus
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urſprünglichen Menſchen, einer germaniſchen Siedlernatur, eines

Bauern im altehrwürdigen Sinne des die mütterliche Erde heimat

froh Bebauenden. Wäre Bismarck um vier- oder fünfhundert

Jahre früher geboren worden, ſo hätte er, ganz und gar auf ſich

ſelbſt geſtellt, ſeine Scholle vergrößert, ſeinen Sitz befeſtigt, die

Seinen geſchützt und die Fremden und die zuwidern Nachbarn

befehdet; er würde, ohne gerade zum Quitzow zu werden, ein

typiſcher Vertreter mittelalterlicher Einſiedlerkultur geworden ſein.

Das ſozial erſchloſſene neunzehnte Jahrhundert ſtellte ihm andere,

ſtellte ihm ſoziologiſche Aufgaben. Er ſah ſie, ohne das Bewußt

ſein zunächſt, daß ſie ſozuſagen auf die Löſung durch ihn warteten,

erſah ſie wie tauſend andere, die von nationaler Freiheit und Gleich

heit träumten und ſchwärmten, wenn auch nur als ein halber

Republikaner. Er ſah ſie, überſah ſie zum Teil, und ging doch

geruhig ſeinen ererbten Inſtinkten nach aufs freie Land hinaus

und nicht in die Kanzlei hinein, die ihm ja bequem genug offen

ſtand. Selbſt noch in den reifen Mannesjahren, da ihn der Unmut

gewaltig aus der Enge in die Weite ſpornte, da er weniger aus

bewußter Neigung, als aus Ärger über die Dummheiten anderer

in die ſtaatliche Politik eingriff, koſtete es ihn ganz gehörige

Selbſtüberwindung, in Konſequenz ſeiner Beteiligung auszuhalten.

Er ſtand, bildlich geſprochen, immer nur mit einem Fuße in der

Kammer, im Bundesrat, im königlichen Schloſſe oder im Miniſte

rium, mit dem anderen ſtand er draußen, und auf ihm ruhte er,

ruhte er immer wieder, auch als Kanzler noch aus.

Es ließe ſich dieſe ſtete Bereitſchaft zum Rückzuge aus dem

Gefecht auch als eine – ſei es geſchickt berechnete, ſei es unbe

wußte – diplomatiſche Taktik anſehen, mit der es Bismarck wohl

nicht ſehr ernſt geweſen ſei. Die Erfahrung lehrt freilich, daß

auch ſehr eitle und nichtige Menſchen von dieſer Taktik ſo virtuos

Gebrauch zu machen wiſſen, daß ſie oft weit über ihren Wert

hinaus gewürdigt und mit vielem Aufwand zu dem genötigt

werden, was ſie im Grunde ſehr gern tun und ſehr ungern laſſen

würden. Ein ſolcher Umſtandskandidat war Bismarck natürlich

nicht, er verdankte im Gegenteil ſeine Überlegenheit einem ausge

ſprochenen Mangel an Eitelkeit, und gerade dem eitlen Gegner

wurde er gefährlich, weil er ihn ſehr raſch durchſchaute und ihn

nun am Hebel ſeiner Schwäche leicht zu faſſen und je nach ſeinen

Zielen zu bewegen wußte. Seine Sachlichkeit iſt eine enorme.

Aber wie unrecht tut man ihm, wenn man in ihm nur den

leibhaftigen dürren Menſchenverſtand ſieht. Der Mann, der
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politiſche Gegner gelinder Anzüglichkeiten halber zum Zweikampf

herausforderte, den einen, Virchow, noch mit 52 Jahren, – der

krank wurde, wenn die Verhandlungen ſtockten, und geſund wurde,

wenn z. B. die Kanonen vor Paris losdonnerten, der den erſt

beſten Gegenſtand, welcher ihm unter die Finger geriet, zerdrückte

oder zerſchmetterte, der ſeine Piſtolen abfeuerte, um ſich „Luft“

zu machen, – dieſer Mann, war er denn das, was wir uns

unter einem Diplomaten, einem Ausbunde von Nüchternheit und

Kälte vorſtellen?

Den Diplomaten in Holzſchuhen, ſo nannten ihn ſeine intimen

Feinde. Er ſelber brauchte einmal das Bild von der „dicken

Steinkruſte politiſcher Erwägung“; das trifft. Seine ganz unge

heure Willensenergie lag in ſolcher Kruſte beſchloſſen gleichwie

das glühende Innere des Vulkans unter ſeiner ſchwälenden Decke.

Und dieſe unbezähmbare Energie drängte den Landjunker aus der

Idylle des märkiſchen Herrenſitzes hinaus auf das Welttheater.

Er würde an ihr erſtickt ſein, ſeeliſch, wäre er ihr nicht gefolgt.

Nun, da ſich der Wirkungskreis, wenn auch erſt beſchränkt genug

am Bundestage, öffnete, war die erſte und unerhört ſchwierige

Aufgabe, ihn nicht von vornherein durch ein Übermaß von Kraft

zu überſchreiten, zu zerſtören. So ward der Konflikt auch hier,

wie bei allen tiefer angelegten Naturen, ins eigene Innere verlegt.

Die Plänkeleien, der diplomatiſcke Kleinbetrieb gaben nur beſtändige

Anreize, keine ſonderlichen Gelegenheiten zur Auslöſung der

Energie durch die Tat. „Der Bundeskarren, an dem das preu

ßiſche Pferd nach vorn und das öſterreichiſche nach hinten“ zog,

und der, wo er nicht rückwärts ging, im beſten Falle ſtehen blieb,

war für Bismarck um ſo mehr ein halbes Gefängnis, als er bei

der eiferſüchtigen Rivalität Manteuffels, des vorgeſetzten Miniſters,

ſich wohl hüten mußte, das von ſich auch für recht und nötig

Erkannte gar zu nachdrücklich in praxi zu verlangen. Ein pracht

volles Beiſpiel erzählt er ſelbſt in den „Gedanken und Erinne

rungen“: in Hannover durch einen befreundeten Miniſter auf die

zweideutige Tätigkeit eines preußiſchen Beamten aufmerkſam ge

macht, telegraphiert er an Manteuffel und rät, das Gepäck des

Konſuls Spiegelthal an der Grenze unterſuchen und ſeine Papiere

in Beſchlag nehmen zu laſſen. Doch nichts dergleichen geſchieht.

Als Bismarck bald darauf mit General Gerlach zuſammentrifft,

erzählt ihm der beiläufig: „Manteuffel habe zuweilen ganz ſonder

bare Einfälle; ſo habe er vor kurzem verlangt, daß der Konſul



Aus Bismarcks politiſchen Lehrjahren. 147

Spiegelthal zur königlichen Tafel gezogen werde, und unter Stellung

der Kabinettsfrage habe er ſein Verlangen durchgeſetzt.“

Der König, an ihm hätte Bismarck doch eine Stütze finden

müſſen, ein dankbares Ohr für ſeine Ratſchläge. Aber was für

ein König war denn Friedrich Wilhelm IV., was für ein unzu

verläſſiger, untüchtiger Menſch war er ſchon. Radowitz, der

„geſchickte Garderobier der mittelalterlichen Phantaſie des Königs“

galt dieſem zur Zeit der Kaiſeridee ungleich mehr als Bismarck nicht

nur, ſondern auch als die Miniſter und General Gerlach zuſammen

genommen; dieſer ſchreibt einmal: „Der König hält ſeine Miniſter

und auch mich für Rindvieh, ſchon darum, weil jene mit ihm

kurrente - und praktiſche Geſchäfte abmachen müſſen, welche nie

ſeinen Ideen entſprechen.“ Ja, in hiſtoriſchen Ideen ſchwelgte er,

ſein gelobtes „Teutſchland“ war in Formfragen eingewickelt, und

darum kam es denn auch aus den Windeln nicht heraus. Ihm

fehlte, was ein König vor allem anderen braucht: die ſichere, ſei

es inſtinktive oder anerzogene Kraft der Entſchließung. Kurz

entſchloſſene, kurz angebundene Leute imponierten ihm. Seine

weichlich äſthetiſierende, romantiſch religiöſe und liebenswürdige

Natur fühlte ſich durch den Gegenſatz erfriſcht, der ihn aus ſeinen

ſtimmungsvollen Gemütsdämmerungen aufſchreckte. Ein ſo gegen

ſätzlicher Charakter war der ehrliche General Rauch, ein Preuße

durch und durch; der fleiſchgewordene nüchterne Menſchenverſtand,

ſo nennt ihn Bismarck und erzählt dann einen gelungenen Auftritt.

Rauch kommt zum Könige, um eine wichtige Entſcheidung zu

erbitten, aber der kann ſich nicht entſchließen. Da zieht Rauch

endlich die Uhr aus der Taſche und ſagt mit einem Blick auf das

Zifferblatt: „Jetzt ſind noch zwanzig Minuten, bis mein Zug

abgeht; da werden Ew. Majeſtät doch nun befehlen müſſen, ob

ich dem Grafen Brandenburg Ja ſagen ſoll und nich Nee, oder ob

ich ihm melden ſoll, daß Ew. Majeſtät nich Ja oder Nee ſagen

wollen.“ Der König darauf: „Na denn meinetwegen Ja,“ und

hinterher lobt er den gereizten und reſoluten Mann, er ſei geſcheiter

„als wir alle“; nämlich als Bismarck, General Gerlach und er.

Dieſem Könige imponierte freilich auch Bismarck. Der war

für ihn der entſchloſſene Monarchiſt, der im Frühjahr 49 ſeine

Bauern bewaffnen und zum Schutze der gefährdeten, krankhaft

weichmütigen Majeſtät nach Berlin führen wollte; den konnte

man im Landtage gegen die Oppoſition „loslaſſen“ ſozuſagen.

Von der höheren Politik freilich, von weltbewegenden und wahr
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haft hiſtoriſchen Ideen verſtand dieſer Junker Heißſporn nichts;

man mußte ihn kurz halten, konnte ihn als Kandidaten gegen die

Miniſter ausſpielen, wenn ſie nicht wollten, was ſie ſollten. Dank

der Vorſicht Bismarcks und trotz wiederholter ſo zweifelfreier

Aufforderungen des Königs wie: „Wenn Sie ſich an der Erde

winden, es hilft Ihnen nichts, Sie müſſen Miniſter werden . . .“

kam es doch nie ernſtlich zur Kandidatur. „Ich war überzeugt,

daß ich dem Könige gegenüber als Miniſter eine für mich halt

bare Stellung nicht erlangen würde. Er ſah in mir das Ei, das

er gelegt hatte und ausbrütete, und würde bei Meinungsver

ſchiedenheiten immer die Vorſtellung gehabt haben, daß das Ei

klüger ſein wolle, als die Henne.“ Immerhin ſuchte Bismarck

auch als unverantwortlicher Ratgeber für das Wohl des Ganzen

zu wirken und mußte ſich deshalb die Einreihung in die königliche

Hofkamarilla gefallen laſſen. Aber wie lächerlich wenig erreichte

er, wenn er, aus Frankfurt dringend nach Berlin zitiert, Tage

und Wochen warten, „in des Teufels Namen“ abwarten mußte,

bis man ihm befehlen werde, zu reiſen. Dann redigierte er etwa

eine diplomatiſche Depeſche, und falls er ſie wieder ſah, konnte

er ſicher ſein, ſie in ihrem ausdrücklich als wichtig bezeichneten

Teile verändert, verflaut zu finden. Das Warum einer ſolchen

Veränderung erzählt er höchſt ergötzlich. Er iſt auf der Reiſe

zu ſeiner kranken Frau, wird unterwegs abgefangen und zum

Könige nach Rügen beordert, eine Depeſche Manteuffels, die der

König „zu öſterreichiſch“ findet, anders zu faſſen. Er tut's, der

König iſt zufrieden; die geänderte Depeſche geht ab, und Bismarck

will nun heim. Aber der König überträgt ihn, um ihn zu halten,

auf das Gefolge. „Bilden Sie ſich nur nicht ein,“ ſagt Gerlach

darauf zu ihm, „daß Sie politiſch geſchickter geweſen ſind, als wir.

Sie ſind augenblicklich in Gunſt, und der König ſchenkt Ihnen

dieſe Depeſche, wie er einer Dame ein Bukett ſchenken würde.“

Bismarck beſteht dann doch darauf, heimreiſen zu müſſen. Hinter

her erfährt er, daß der verſtimmte König den ſo beifällig aufge

nommenen Depeſchenentwurf telegraphiſch anhalten und dann hatte

ändern laſſen. Auch die Qualifikation zum Miniſter ſchien fortan

geſtrichen zu ſein. Dieſe königlichen Weiberlaunen aber gaben

nicht etwa nur einen ſtörenden Einſchlag zur damaligen preußiſchen

Staatspolitik, ſie gaben, bei der ſelbſtändigen Stellung der Krone

dem noch unenwickelten politiſchen Bewußtſein des Volkes und

dem Parlamentarismus gegenüber, namentlich in auswärtigen

Fragen meiſt den Ausſchlag, und wir dürfen uns heut billig
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wundern, daß es unter derart ſteuerloſem Regimente bei dem einen

Olmütz geblieben iſt.

Bismarck ertrug die zunehmend kühlere Hofluft mit heiterer

Zuverſicht; nur wenn ſeine Frau unter ihr zu leiden hatte, wie

gelegentlich eines Beſuches des Königs in Koblenz, wurde er

empfindlich. „Es iſt mir kein Bedürfnis, von vielen Leuten

geliebt zu werden, ich leide nicht an der Zeitkrankheit der love of

approbation, und die Gunſt des Hofes, wie der Menſchen, mit

denen ich in Berührung komme, haſſe ich mehr vom Standpunkte

anthropologiſcher Naturkunde, als von dem des Gefühls aus,“

ſchreibt er Ende 1857 an Polte Gerlach. Wir können erweitern:

nicht nur die Gunſt oder Ungunſt der Menſchen faßte er ſo auf,

ſondern bis zu einem gewiſſen Grade das Menſchenmaterial im

einzelnen wie in ſeiner Geſamtheit, er unterſuchte es ſo nüchtern

auf die Zweckdienlichkeit hin, wie etwa der Künſtler ſein handwerk

liches Material, ſeinen Rohſtoff. Dieſen kaltblütigen Unter

ſuchungen waren die Lehrjahre, im beſonderen die Frankfurter

Lehrjahre, gewidmet. An ihnen klärte und beruhigte ſich äußerlich

das leidenſchaftliche Temperament Bismarcks zu einer kraftvollen

Bereitſchaft und Anpaſſungsfähigkeit für jede neue Konſtellation

der politiſchen Faktoren, eben jener Bereitſchaft zu voraus

ſchauender Handlung, von der Emerſon ſagt, daß ſie am Tatgenie

„alles“ ſei, die Goethe an Napoleon ſo außerordentlich zu rühmen

wußte, obgleich in dieſem die Eitelkeit und ein ſchrankenloſer Ehr

geiz die klare Vorausſicht in der Entſchließung oftmals bedenklicher

trübten, als für den Beſtand der napoleoniſchen Erfolge gut war.

Von der Eitelkeit war Bismarck ſo frei, wie es ein Menſch nur

ſein kann; vom Ehrgeiz wurde er nach Maßgabe ſeines mannhaft

ausgeprägten Selbſtbewußtſeins, des perſönlichen wie des

nationalen, angefeuert, aber nicht beherrſcht. Und mit dieſen

Eigenſchaften zugleich und an ihnen entwickelte ſich ſeine unerhörte

Sachlichkeit zu einem wahrhaft künſtleriſchen Sachſtil in der Be

handlung des Nichtigſten, wie des Größten, entwickelte er ſich

ſelber zu einem Meiſter der Perſönlichkeit, die nun wie ein

wundervoll durchgeformtes künſtleriſches Gebilde unſer Auge

entzückt und unſeren Sinn mit den Rätſeln ihres Werdens be

ſchäftigt.

Die Fähigkeit, die Leute zu durchſchauen, brachte der Sechs

unddreißigjährige ziemlich ausgebildet nach Frankfurt mit.

Schwierig war es nun für ihn, trotz der durchſchauten Kläglichkeit

der wohlfriſierten diplomatiſchen Bundesgeſellſchaft nicht einfach
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auf und davon zu gehen. Auch das bürgerliche Milieu Frankfurts

war ihm ja höchſt widerwärtig, und die ſüddeutſche „Gemütlichkeit“

erſchien ihm ähnlich zuchtlos, wie der Ton „freier“ Geſelligkeit,

der in den diplomatiſchen Geſellſchaftskreiſen herrſchte. Die ſich

eines ſtadtkundigen Rufs erfreuenden Landpartien des Grafen

Thun, ſeines öſterreichiſchen Kollegen, macht er nicht mehr mit,

und bedauert Gerlach gegenüber, daß er das eine Mal die Rolle

des Joſef „nur bis zur Höhe des paſſiven Widerſtandes durch

geführt habe. Die Teilnehmerinnen ſind hübſche, üppige Weiber

der hieſigen Bankierariſtokratie, von denen ich zwar nicht weiß,

bis zu welchem Punkte ſie einem der hieſigen diplomatiſchen

Garçons oder Strohwitwer den Mangel eigener Häuslichkeit zu

erſetzen geneigt ſind, deren Auffaſſung der geſellſchaftlichen Be

ziehungen zwiſchen Damen und Herren mich aber doch glauben

ließ, daß ich es meiner Frau als abweſendem Teil ſchuldig ſei,

bei einer Einladung zu einer ähnlichen Exkurſion auf heut, Ge

ſchäfte vorzuſchützen.“ Und an ſeine Gattin heißt es am 4. Juni

1851 ergänzend: „Die Herren hier ſind unausſtehlich. Sowie ich

einen anrede, ſetzt er ein diplomatiſches Geſicht auf, und denkt

nach, was er antworten kann, ohne zuviel zu ſagen, und was er

über meine Äußerungen nach Hauſe berichten kann. Die nicht

ſo ſind, konvenieren mir noch weniger; ſie reden Zweideutigkeiten

mit den Damen und letztere gehen ekelhaft darauf ein. Es macht

mir einen weniger verderbten Eindruck, wenn eine Frau einmal

gründlich fällt, aber die Scham im Herzen bewahrt, als wenn ſie

Freude an ſolchem Gerede findet . . .“ Alſo das Material, das

Bismarck hier ſtudierte, war, rein als ſolches betrachtet, nicht eben

gut, und ſehr gemiſcht. Wenn es ihn anfangs anwiderte, nicht

nur ſeine diplomatiſche, ſondern auch ſeine familiäre Exiſtenz inner

halb dieſes Kreiſes zu verbringen, ſo hatte er ſich doch am Ende

ſeiner acht Jahre ganz gelaſſen ins Milieu hineingefunden und

empfand die Verſetzung nach Petersburg als eine Störung, wie

in politiſchem, ſo auch in perſönlichem Betracht. Das „kalte Bad

der diplomatiſchen Geſellſchaft“ ärgerte und reizte ihn zugleich.

Die Erkenntnis der Dürftigkeit dieſer Menſchen in geiſtiger, wie

ſeeliſcher Beziehung tritt ihm in den Hintergrund des Bewußtſeins,

in den Vordergrund aber tritt das Vergnügen an der Charakter

form dieſer Käuze, an der Erkenntnis ihrer inneren Lebensgeſetze,

oder der Gründe ihres politiſchen Betragens. In ihnen war doch

ſchließlich das damalige deutſche Reich repräſentiert, lehrreich genug.

Dieſer ſpezifiſch künſtleriſche Trieb, der zur Paſſivität nötigte, weil
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ſie die Vorausſetzung der Rezeptivität iſt, äußert ſich gleich zu

Anfang der Frankfurter Jahre in den Schilderungen, die Bismarck

an die Gattin, die Schweſter, an Gerlach abſendet. Der umfang

reiche Briefwechſel mit Gerlach iſt da ſehr charakteriſtiſch. Er

geht neben den amtlichen Berichten an Manteuffel her als das

ungleich wichtigere hiſtoriſche Dokument über jene Jahre, denn, ſo

ſchreibt Bismarck am 18. 5. 51 an die Gattin: „In der Kunſt,

mit vielen Worten gar nichts zu ſagen, mache ich reißende Fort

ſchritte, ſchreibe Berichte von vielen Bogen, die ſich nett und

rund wie Leitartikel leſen, und wenn Manteuffel, nachdem er ſie

geleſen hat, ſagen kann, was drin ſteht, kann er mehr wie ich.“

Aber Gerlach gegenüber, dem Bismarck nicht als Untergebener

zu referieren brauchte, den er zwar politiſch weit überſchaute,

aber doch mit durchaus freundſchaftlichen Wünſchen, ihn zu

beſſern und zu bekehren, ihm gegenüber erging er ſich frei, faſt

hemdärmelich manchmal und doch nie formlos, vor ihm, und durch

ihn gedämpft vor dem Könige redete ſich Bismarck leicht,

ermunterte, entledigte er ſich des Stoffes, nicht nur um des

Stoffes willen, ſondern auch der geiſtvollen, großartigen oder

draſtiſchen Bewältigung des Stoffes, um der Form willen.

Gleich im erſten Briefe an Gerlach finden wir die berühmte

Charakteriſtik der einzelnen Frankfurter Geſandten, leider durch

Kürzungen, die wohl auf Bismarcks eigene Wünſche zurück

zuführen ſind, abgeſchwächt. Da heißt es, oft nur ſteckbrieflich:

„. . . der Baron Brenner, ein romantiſcher beau, ſchön und

brünett, klug und unterrichtet, aber faul, in Geſellſchaft

ſchweigſam. . . Dann der Baron Nell, etwas älter, ſcheinbar

mehr der Flaſche als den Weibern zugetan, erſterer jedenfalls

über den Durſt; er beſucht mich mitunter, ſieht mich ununter

brochen und ſchweigſam an, wie die Schlange den Kolibri, und

geht nach zehn Minuten fort, ohne ein Wort geſagt zu haben. . .

Der General Mºylander ſtellt ſich beſchränkt und ehrlich; erſteres

gelingt ihm vollſtändig; in bezug auf die zweite Eigenſchaft habe

ich noch kein Urteil gewonnen. . . . Dem Talleyrand von

Bremen, dem alten Smidt, traut keiner recht, und er ſcheint

für Deutſchland nur inſoweit Sinn zu haben, als Bremen

darin liegt.“ So wandelt der neue diplomatiſche Funktionär –

Geſandter Preußens war ja immer noch Rochow – ſämtliche

Herren ab, um ſchließlich reſigniert zu bekennen: „Es iſt kein

einziger Mann von geiſtiger Bedeutung darunter, die meiſten

ſind wichtigtuende Kleinigkeitskrämer, die die Bundesvollmacht mit
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ins Bett nehmen . . .“ unter ihnen Bismarck der einzige, der,

ſtatt mit ſich und durch ſich Politik treiben zu laſſen, ſelber

Politik treiben will und trotz aller miniſteriellen Inſtruktionen

auch treibt, freilich vorſichtig genug, um nicht mit jenen in

Widerſpruch zu geraten.

„Abwechſelung iſt die Seele des Lebens“ ſchreibt er einmal

an die Schweſter. Er dachte nicht in Frankfurt einzuroſten. Daß

er nicht zur Ruhe kam, dafür ſorgten ja ſchon die Zitationen des

Königs nach Berlin, aber außer dieſer ſeiner Rolle als politiſcher

Medizin- und Schreckensmann bekam Bismarck doch auch ehren

vollere Aufträge. So im Jahre 52 die interimiſtiſche Geſandt

ſchaft nach Wien, die ihn auch ein gutes Stück weit nach Ungarn

hineinführte. Gut öſterreichiſch war er nach Frankfurt gekommen,

um alsbald gegen die nonchalanten Übergriffe der Präſidialmacht

Öſterreich energiſch Front zu machen, Übergriffe, die bis zu Un

gezogenheiten im geſchäftlichen Verkehr gediehen waren. Und

was fand er in Wien für Zuſtände? Da befand ſich Preußen

etwa in der Stellung eines wenig beliebten Erſtgeborenen, dem

man väterlich die Aufgaben durchſah und Zenſuren erteilte. Die

Depeſchen, die der preußiſche Geſandte empfing, pflegte er dem

öſterreichiſchen Miniſter beſcheidentlich im Original zu unterbreiten

und derart mit ihm durchzuſprechen. Als Bismarck von dieſer

kindlichen Gepflogenheit abwich, hatte er einen kleinen Kampf

nicht etwa mit dem öſterreichiſchen Miniſter, ſondern mit ſeinem

eigenen Kanzleichef zu beſtehen. Von irgendwelcher praktiſchen

Bedeutung war freilich dieſe Reform Bismarcks kaum, denn die

Depeſchen aus Berlin, auch die chiffrierten, waren meiſt im

öſterreichiſchen Lager früher bekannt, als im preußiſchen, in

Frankfurt wie in Wien, und ſpäterhin galten mindeſtens einfache

Poſtbriefe „als eine vorſichtige Form amtlicher Mitteilung von

Kabinet zu Kabinet nach Wien oder Petersburg“, d. h. ſie wurden

eben weniger für die geſchrieben, an die die Adreſſe gerichtet war,

als vielmehr an die geheime Briefpolizei, die alles Amtliche und

Private der fremden Geſandtſchaftskorreſpondenz ſeelenruhig

durchſchnüffelte.

Der Reiſe nach Wien und Ofenpeſt folgte im nächſten

Jahre (1853) eine Ferienreiſe nach Oſtende und was damit zu

ſammenhängt. Und wie Bismarck zur Erholung von ſeiner

diplomatiſchen Miſſion einen Streifzug tief hinein in die ungariſche

Steppe unternommen hatte, ſo erholte er ſich jetzt von den

Bädern durch eine raſche Fahrt durch Belgien und Holland.
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Von der Natur treibt es ihn zur Kultur und umgekehrt. Er

ſammelt Eindrücke, er lechzt nach Anſchauung von den Dingen,

über die er zu verhandeln hat, er reagiert mit nahezu vierzig

Jahren friſch wie ein Zwanzigjähriger auf die Reize der Landſchaft,

wie der Städte und Menſchen. Köſtlich iſt ſeine Schilderung aus

Holland: „Bisher habe ich entdeckt, daß die Stelle, welche auf

der Karte Holland heißt, gar kein „Land“ im Sinne eines Rohr

beker Landwirts iſt, ſondern eine 10 Meilen lange Wieſe, auf

welcher viele Büſche ſtehen, und zwiſchen zahlloſen wiederkäuenden

Kühen einige nach alten Bilderbüchern gebaute Städte liegen.

Dieſes Amſterdam mit ſeinen lindenbeſetzten Kanälen und Grachten,

der räucherigen Atmoſphäre, durch welche ein phantaſtiſches

Gewirre von Maſten, ſonderbaren Hausgiebeln, und V-förmigen

Schornſteinen in unbeſtimmten Umriſſen ſichtbar iſt, hat trotz ſeiner

betriebſamen Rührigkeit etwas ſo Geſpenſtiſches für mich, daß ich

an keine Erſcheinungen glaube, ſolange es hier nicht ſpukt.“ Im

ſelben Herbſte unternimmt er noch raſch einen Abſtecher nach

Italien hinunter, bis nach Genua nur, aber weit genug, um einen

ſehr beſtimmten Eindruck von der Ziviliſation des Landes auf ſehr

verſchiedenen Gebieten mit heimzunehmen. Der liederliche Poſt

meiſter in Suſa, der ihm auf die Androhung einer Beſchwerde

in Turin hin mit aufrichtiger Heiterkeit begegnet, iſt ihm genau

ſo merkwürdig und dienlich, wie „die unglaublich ſchweiniſchen

Bequemlichkeiten italieniſcher Gaſthöfe“, merkwürdiger jedenfalls

als das Hochgebirge, zu dem er übrigens auch ſpäter kein

intimeres Verhältnis gewann; dagegen poetiſiert er das Meer

gelegentlich wohl als ſeine „Geliebte“.

Auf ſolchen Geſchäfts- und Erholungsfahrten erholte er ſich

recht eigentlich durch die Arbeit, durch die ſchnelle Verarbeitung

der Wahrnehmungen zu beſtimmten Vorſtellungen und real

politiſchen Anſchauungen. Er machte ſeine Studienreiſen ſo

genau und wähleriſch, ſo aufmerkſam und unvoreingenommen wie

ein Künſtler. Ihn dürſtete nach kräftigen Kontraſten, ihn reute

jede Minute, die er nicht „utiliſieren“ konnte, und ſo benutzte er

wie in Berlin die Kammerſitzungen, ſo in Frankfurt die Sitzungen

des hohen Kollegiums zu jenen Momentbriefen, die in ihrer

meiſterhaften Kürze und Fülle das Entzücken literariſcher Fein

ſchmecker ſind. Er gewöhnt ſich daran, ſchreibt er aus einer

Sitzung im Dezember 53 an die Schweſter, „im Gefühle gähnender

Unſchuld alle Symptome von Kälte zu ertragen und die Stimmung

gänzlicher Wurſchtigkeit in mir vorherrſchend werden zu laſſen,
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nachdem ich den Bund allmählich mit Erfolg zum Bewußtſein

des durchbohrenden Gefühls ſeines Nichts zu bringen nicht un

erheblich beigetragen zu haben mir ſchmeicheln darf“. Man ſieht

durch den Kautſchukſtil hindurch den „unglaublich langweiligen“

Darmſtädter Herrn ſich in ſeinen Perioden über die greuliche

Anarchie in Oberlippe ergehen, man atmet die träge Luft über

dem grünen Tiſche. Alſo auf und davon, wenn ſichs nur machen

läßt, und Frankreich, Paris lag ja ſo nahe. Es traf ſich gut,

daß im Jahre 55 auch das engliſche Königspaar zur Ausſtellung

nach Paris kam. Der Prinz in ſeiner ſchwarzen Uniform, ſchön

und kühl, berichtet Bismarck, „ſprach höflich mit mir,“ die

Königin, die in ihm eine merkwürdige, aber unſympathiſche Per

ſönlichkeit ſah, blieb, „ohne den Anflug von ironiſcher Überlegenheit,

den ich bei dem Prinzen Albert durchzufühlen glaubte, . . .

höflich und freundlich wie jemand, der einen wunderlichen Kauz

nicht unfreundlich behandeln will“. Auf dem Hofballe bemerkt

Bismarck erſtaunt körperliche Zuſammenſtöße der geſtickten und

bebänderten Herren und reich eleganten Damen, mit Handgreiflich

keiten und Verbalinjurien obendrein. Er ſchließt daraus, daß

„die Zeiten hinter uns lagen, da man in Frankreich und am

Pariſer Hofe eine Schule der Höflichkeit und des guten Be

nehmens durchmachen konnte. Selbſt die, namentlich im Vergleich

mit Petersburg, veraltete Etikette kleiner deutſcher Höfe war

würdevoller als die imperialiſtiſche Praxis.“ Und ebenſo ſelt

ſam enttäuſchte ihn der dritte Napoleon, der „ein geſcheiter und

liebenswürdiger Mann, aber ſo klug nicht iſt, wie die Welt ihn

ſchätzt, die alles, was vorgeht, auf ſeine Rechnung ſchreibt. . . .

Ich glaube, daß er froh iſt, wenn er etwas Gutes in Ruhe ge

nießen kann. . . .“ Der König, dem Bismarck dieſe Meinung

zum beſten gab, lächelte mitleidig. Man kannte in Potsdam

dieſes inkommenſurable génie du mal beſſer, ungefähr ſo gut wie

Lamartine Friedrich Wilhelm IV. kannte, als er von ihm noch im

Vormärz ſagte: Das ſei ein fürchterlicher Kraftmenſch, „fähig

alles zu verſtehen, alles zu verſuchen, alles zu wagen“!

Der König hatte die Reiſe Bismarcks nicht gern geſehen,

auch Gerlach ſchalt ihn wegen ſeines Beſuches in „Babylon“, er

aber wußte wohl, was ihm neben der neugewonnenen Perſonal

kenntnis der hohen Herrſchaften und des höfiſchen Betriebes, auch

die gewandelte Phyſiognomie des Straßenlebens in Paris wert war.

„Der einzige Menſch, der mit Selbſtbewußtſein über die Straße geht,

iſt der Soldat, vom General bis zum Trainknecht. . . . Die
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Beleuchtung iſt glänzend, aber man ſieht doch mehr Poliziſten

als Laternen . . . man kann nicht ſtill ſtehen, ohne neben ſich zu

hören: circulez, s'il vous plait. . . . Man hört auf, nach

eigenem Willen zu nieſen oder zu ſchnauben, wenn man den Fuß

in dieſe Tretmühle geſetzt hat.“ Aus demſelben Briefe an

Gerlach (15. 9. 55) erfahren wir dann, wie erheiternd romantiſch

der General Olberg, in beſonderem Auftrage des Königs nach

Paris gekommen, die Volksſtimmung erforſchte: er verkleidete

ſich, ſetzte blonde Perrücken auf, wurde dergeſtalt von der Polizei

als ein „Fuchs in Holzſchuhen“ auf das lächerlichſte genasführt

und ſollte am Ende als ruſſiſcher Agent ausgewieſen werden.

Mit Eintritt der Regentſchaft des Prinzen Wilhelm ſah

ſich Bismarck als Geſandter aus dem „Fuchsbau des Bundes

tages“ an die Newa verſetzt; eine Auszeichnung, wie der Regent

etwas verlegen begründete, eine Kaltſtellung, wie Bismarck an

geſichts des neuen Miniſteriums Hohenzollern mit Herrn von

Schleinitz, dem Protégé der Prinzeſſin, klar empfand. Es ſollte

in Frankfurt die deutſche Note ſtärker betont werden, und das

hieß für Bismarck ſoviel wie: Nachgiebigkeit gegen die Anſprüche

einer kompakten, kleinſtaatlichen Majorität unter öſterreichiſcher

Leitung. Warnend ſchrieb er am 12. 5. 59 an Schleinitz: „Das

Wort „deutſch für „preußiſch möchte ich gern erſt dann auf unſere

Fahne geſchrieben ſehen, wenn wir enger und zweckmäßiger mit

unſern übrigen Landsleuten verbunden wären, als bisher; es ver

liert von ſeinem Zauber, wenn man es ſchon jetzt, in Anwendung

auf den bundestäglichen Nexus, abnutzt.“ Die Petersburger

Luft bekam ihm gut: nach all den Frankfurter Zänkereien ſei es

eine wahre Erholung, dienſtlich nur mit liebenswürdigen Leuten

zu tun zu haben. Er läßt ſich vom Kaiſer, der den guten ſchlag

fertigen Humor des preußiſchen Diplomaten ſehr zu ſchätzen weiß,

zur Parade mitnehmen, läßt ſich in den kaiſerlichen Schlöſſern

gaſtlich nieder, weiß die vornehm graziöſe Kaiſerin-Mutter geiſt

reich zu unterhalten, und hört andächtig den Expektorationen des

Kollegen Gortſchakow über Staatspolitik zu. Dazwiſchen nimmt

er ſich körperlich gehörig in die Schule, reitet, jagt, und wenn

ihm das Häuſermeer, das „ſteinerne Eis“ Petersburgs zu un

erträglich wird, ſetzt er ſich auf die Bahn nach Moskau. Er iſt

bei „Kaiſers“ alle drei Jahre hindurch enfant gáté, fühlt ſich

wirklich wie zu Hauſe, und fühlt ſich jedenfalls der ſimpeln

diplomatiſchen Geſchäftslage bei ſolchem Rückhalt faſt ohne Kraft

anwendung gewachſen. Als er dann im Sommer 62 auf ein
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paar Monate nach Frankreich geht, iſt es nur, um ſeinen Lehr

jahren auch äußerlich den Abſchluß zu geben, zu dem ſie innerlich

für ihn bereits gereift waren.

Zieht man die Summe ſeiner damaligen Exiſtenz, ſo findet

man, daß er von dem Augenblicke an, wo er ſo unverhofft und

faſt unvorbereitet, als ein politiſcher Anfänger und diplomatiſcher

Neuling auf den gefährlichſten Poſten Preußens geſtellt wurde,

daß er von dort ab eine Fähigkeit zu politiſch-diplomatiſcher

Selbſtunterrichtung entwickelte, die ſtaunenswert iſt. Inſtinktiv

ſicher, jede Gelegenheit benutzend, ging er zunächſt auf lebendige

Anſchauung der Dinge aus, die zu leiten, zu geſtalten er ſich be

rufen fühlte. So wandelte er im Laufe der Jahre faſt den

geſamten europäiſchen Kulturkreis mit offenen Augen ab, wie

er's vom Vater, von den Vätern her als wirtſchaftlich nüchternen

Trieb im Blute hatte, durchwanderte er die Länder und Völker,

wie ein guter Wirt über fremdes Land und durch fremdes Geweſe

ſchreitet. Sein Geiſt war geſchäftig und gerüſtet aufzunehmen

wie zu erwidern, und wo hundert andere nur zerſtreuende Be

luſtigungen in geſelligem Spiel und Sport fanden, da ſah er, er

mochte mit Bewußtſein wollen oder nicht, – die Geſetze auch

des nichtigſten Lebens, da ſchaute er in geſetzliche Zuſammenhänge,

und ward aus dem nüchtern-verſtändigen und ſubjektiven Junker

ein objektiver und geiſtvoller Pſychologe und Staatsmann. Nun

hätte er gewiß einen bedeutenden Hiſtoriker, vielleicht auch einen

beredſamen Parlamentarier abgegeben. Aber in ihm arbeitete

der Druck eines ſchöpferiſchen Willens, einer ſo leidenſchaftlich

angeſpannten Energie, wie ſie nur der kennt, der ſpezifiſch

künſtleriſch begnadet, der erſt im Schauen und ſichtbaren Ge

ſtalten zugleich befriedigt iſt. So reifte er in einem Alter, das

anderen Begabungen die Erfüllung, den Ausbau der Lebenspläne

zu bringen pflegt, erſt zum Bewußtſein des ſeinigen und zur

Kraft heran, ihn mit eherner Konſequenz zu geſtalten. Dieſe

ehern gefeſtete Kraft ſteigt, körperhaft verdichtet, vor unſerm

Gedenken auf, wenn ſein Name erklingt. Wir wollen über ihr

die Wärme nicht vergeſſen, ſeine Fähigkeit des Hinüberfühlens in

den Geiſt der Menſchen und Dinge bis zum Anorganiſchen

hinunter, eine zutiefſt ſchöpferiſche Wärme und als ſolche mit

religiöſen Grundempfindungen auf das innigſte verbunden. Dieſe

religiös künſtleriſche Grundwärme erſt nötigte ihn dauernd aus

ſeinem Kreiſe in die Welt hinaus, als „Gottes Soldat“, wie er

von ſich ſagte, und erſt dann ſtellte ſich als ſekundäres Moment
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zeitweiſe das intellektuelle Bedürfnis ein, zu herrſchen um des

Herrſchens willen. Es war die natürliche Schwäche einer ge

waltigen Kraft, einer Perſönlichkeit, wie ſie nur in Jahrhunderten

einmal auftaucht.

Die Bildung des Schauſpielers.

Von Dr. Heinrich Stümcke.

n ſeinem unlängſt erſchienenen klug und temperamentvoll ge

ſchriebenen Buche „Schauſpielkunſt und Schauſpielkünſtler“

(Berlin, Schuſter und Löffler) fällt Dr. Carl Hagemann das hart

klingende Urteil: „Unſere Schauſpieler ſind zum größten Teil

ungebildet oder doch wenig, zu wenig gebildet. Dieſes trifft ſelbſt

dann zu, wenn man das Künſtlerproletariat der deutſchen Theater

ganz ausſcheidet und nur die Vorbildungsverhältniſſe unter den

mehr oder weniger Berufenen daraufhin unterſucht.“ Hagemann

bringt denn auch auf den folgenden Blättern ſeines Buches einige

Ausführungen und Begründungen, die man als im großen und

ganzen zutreffend bezeichnen muß, aber das Thema iſt damit

immerhin mehr angeſchnitten als erſchöpft. Ich möchte auf Grund

eigener vielfältiger Beobachtung und praktiſcher Erfahrung hier

einen kleinen Beitrag zu dieſer wichtigen kunſtpädagogiſchen Frage

liefern. Um Mißverſtändniſſen vorzubeugen, ſei bemerkt, daß ich

unter der Bildung des Schauſpielers nicht die Fachausbildung

verſtehe, alſo keine Kritik des mimiſchen, rhetoriſchen oder muſika

liſchen Unterrichts, wie er von privaten Lehrern und privaten oder

öffentlichen Inſtituten erteilt wird, auch keine Kritik des Proben

weſens und der Anweiſung und Ausbildung des Bühnenkünſtlers

durch Regiſſeur oder Direktor beabſichtige. Ich faſſe den Schau

ſpieler vielmehr als Angehörigen der ſogen. gebildeten Geſellſchaft,

die nach einem ſchönen Worte des alten W. H. Riehl ausgleichend

und verbindend die Schranken der Stände, der Nationen, der

Erdteile überbrückt, ins Auge und betrachte nicht die Summe von

Fachbildung, ſondern die allgemeine Bildung, die dem Bühnen

angehörigen eignet oder eignen ſollte. Von dem allgemeinen Zug

nach Bildung, der ein Stigma unſerer modernen Kultur geworden,

iſt ſelbſtverſtändlich auch der Schauſpieler nicht ausgeſchloſſen.

Durch die geſetzlichen Beſtimmungen über Schulbeſuch und Kinder
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arbeit iſt auch der Sprößling der geringſten Wandertruppe vor

der Gefahr des Analphabetentums oder der Ausbeutung durch

gewiſſenloſe Eltern und gewinnſüchtige Unternehmer leidlich geſchützt

und weder in der Kirche noch in der Schule wird dem Schau

ſpielerkind heute eine Bildungsmöglichkeit verſchloſſen bleiben. Im

übrigen bilden die ſogen. Schauſpielerkinder und die Angehörigen

der Wandertruppen alten Schlages heute nur einen geringen Pro

zentſatz der hier in Frage kommenden Berufsklaſſe. Das Gros

unſerer Bühnenangehörigen rekrutiert ſich vielmehr aus Ange

hörigen bisher theaterfremder Familien des mittleren und höheren

Bürgerſtandes, aus Kindern von Handwerkern, Kaufleuten,

Privat- und Staatsbeamten aller Art. Unter den Künſtlerinnen

iſt die Offizierstochter verhältnismäßig zahlreich vertreten. Die

große Maſſe der Bühnenangehörigen dürfte nur Volksſchul- oder

Bürgerſchulbildung genoſſen haben, jedoch iſt in den letzten zwei

Jahrzehnten eine Spezies Schauſpieler immer häufiger geworden:

der akademiſch gebildete, der die Maturitätsprüfung beſtanden

und ein paar Semeſter nebenbei literariſche und äſthetiſche Kollegs

gehört hat, oder aber der rite als Dr. phil., juris oder med. pro

movierte, der Referendar oder Leutnant, der, des Herzens Zug

folgend, nachdem er den Wünſchen der Familie gehorcht hatte,

auf die weltbedeutenden Bretter ins freie Künſtlertum den kühnen

Sprung wagt. Daß dieſe letzte Kategorie im Laufe der Zeit ein

wachſendes Kontingent unter den Direktoren und Regiſſeuren ſtellt

und ſtellen wird, iſt leicht erklärlich. Im Geſamtorganismus des

deutſchen Theaters ſpielt der akademiſch gebildete Schauſpieler

immerhin numeriſch noch eine zu geringe Rolle, als daß das

Geſamtbild dadurch in entſcheidender Weiſe beeinflußt würde.

Leider läßt der ſchriftſtellernde Schauſpieler, der ſich mit bühnen

pädagogiſchen und Fachfragen befaßt, auch keinen Rückſchluß auf

das geiſtige Niveau des Geſamtſtandes zu. Freudig muß einer

ſeits konſtatiert werden, daß unter den inaktiven und aktiven

Bühnenangehörigen Deutſchlands ſich eine Anzahl Perſönlichkeiten

befinden, die als Schriftſteller und Kunſtkenner, Bibliophilen und

Sammler verdienten Ruf und Anſehen genießen und vom beſten

Willen beſeelt ſind, das ſoziale und geiſtige Niveau ihrer Berufs

genoſſen zu heben, andererſeits kann nicht verſchwiegen werden,

daß die Bezeichnung ſolcher Männer als rarae aves noch immer

durchaus am Platze iſt, und daß ihre kunſtpädagogiſche und

Standesintereſſen gewidmete Arbeit vielfach leider nur ein Schöpfen

ins lecke Faß der Danaiden und eine Siſyphusarbeit iſt. Weniger
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Tücke als Neid und Gleichgültigkeit laſſen den Stein herabrollen,

die Mahnungen in den Wind ſchlagen, die gemeinnützige Leiſtung

ignorieren. In den Mitteln wenig wähleriſche Demagogen

ſchmeicheln gern dem Gros der Bühnenangehörigen mit der Be

hauptung, daß die Herrſchaften ſich nicht mehr belehren und

unterrichten zu laſſen brauchen, daß ſie fertige Künſtler und

Menſchen erſter Klaſſe ſeien. Verwöhnung durch Applaus, grünes

Ruhmgemüſe, lobhudelnde Kritiken tuen das ihrige, den Mimen

in ſeiner Einbildung zu beſtärken, ſeine Selbſterkenntnis herabzu

mindern, ihm alles, was ſich nicht auf ſein leibliches Wohlbehagen,

auf den Kultus ſeines werten Ich bezieht, unintereſſant und unbe

deutend erſcheinen zu laſſen. Der Kritiker, der tadelt oder den

Kollegen lobt, wird ignoriert oder mit geringſchätzigen und höh

niſchen Worten im Freundeskreiſe bedacht, die lobende Kritik wird

als ſchuldiger Tribut und als immer noch viel zu wenig lobend

aufgenommen.

Die geiſtigen Bedürfniſſe werden in der Regel im Kaffee

haus mit der Lektüre einiger flüchtig durchgeſehenen Tageszeitungen

und Witzblätter befriedigt, in den Theaterzeitungen wird nur nach

geſchaut, ob der eigene werte Name genannt oder ein befreundeter

Fachgenoſſe etwa über den grünen Klee gelobt oder verriſſen iſt.

Wie wenige Bühnenkünſtler denken daran, einmal nachmittags

oder abends, wenigſtens an ſpiel- und probefreien Tagen oder

während des Sommerurlaubs ein nützliches und anregendes Buch

theater-, literar-, kulturgeſchichtlichen oder dramaturgiſchen Cha

rakters, die Biographie oder Selbſtbiographie eines berühmten

Dichters oder Künſtlers aus älterer Zeit in die Hand zu nehmen?

Sich über ein älteres Stück, in dem man auftritt, näher zu infor

mieren, ſtatt nur die eigene Rolle zu ſtudieren und im übrigen

ſich auf Regiſſeur und Inſpizienten zu verlaſſen? An die Erwer

bung einer kleinen ausgewählten Bibliothek wird nur in den

ſeltenſten Fällen gedacht, eher eine weit ſchwerer transportable

pompöſe Büſte oder Vaſe und dergl. angeſchafft. Vertrautheit

mit literarhiſtoriſchen und dramaturgiſchen standard works oder

gar mit philoſophiſchen, geſchichtlichen und naturwiſſenſchaftlichen

findet man beim Durchſchnittsſchauſpieler faſt nie, auch die Kenntnis

der großen Dichterwerke der Weltliteratur iſt, ſoweit der Mime

nicht zufällig darin auftrat, eine beſchämend geringe.

Man beobachte einmal, was nicht nur in kleinen Provinz

ſtädten an Rezitationsabenden zu Gehör gebracht wird: meiſt die

urälteſten Paradeſtücke und die neueſte geſchmackloſe Überbrettelei.
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Jeder Kenner der Verhältniſſe wird mir zugeben, daß ich nicht

zu ſchwarz male. Iſt doch von wohlgemeinten beſorgten Standes

genoſſen mehr als einmal die Klage über ſolche geiſtige Rück

ſtändigkeit und Intereſſeloſigkeit in noch weit ſchärferer Tonart

angeſtimmt und den jungen „Achern“ der Bühne ein Spiegel

vorgehalten worden. Leider, wie geſagt bisher mit negativem

Erfolg. Es wäre übrigens einſeitig und verkehrt, die Urſache der

oben gerügten Übelſtände lediglich in Gleichgültigkeit, böſem Willen,

Eitelkeit und anderen Charakterfehlern des Schauſpielers zu ſuchen.

Ein großer Teil der Schuld iſt auch den Bedingungen, unter

denen die Mehrzahl lebt und arbeitet, zuzuſchreiben. In den

aufnahmefähigſten Jahren, die bei anderen Ständen der Allgemein

bildung zugute kommen, iſt der junge Mime, der nicht gerade

an einem großen Hof- oder Stadttheater anzukommen das Glück

hatte, gezwungen, ſein Gehirn mit Rollen und immer neuen

Rollen in nervenzerrüttender Haſt vollzupfropfen, eine Unzahl

von Proben und haſtig einſtudierten Vorſtellungen zu abſolvieren.

An Vertiefung, an Ausfeilen der Einzelheiten iſt nicht zu denken,

die Kunſt, mit Hilfe des Souffleurs möglichſt geſchickt zu ſchwimmen,

erſcheint als die notwendigſte und erſtrebenswerteſte. Nach der

Vorſtellung übt leichter Scherz im Kollegenkreiſe bei Kaffee und

Bier oder der Flirt mit einer Kollegin oder höheren Tochter

mehr Anziehungskraft auf die erſchöpften Nerven aus als die

Lektüre eines gehaltvollen Buches oder ernſthaftes Geſpräch.

Sehr richtig bemerkt Hagemann in ſeinem erwähnten Buche:

„Nur ganz ausnahmsweiſe begabte, ſolide und willensſtarke Schau

ſpieler können ſich und zwar meiſt nur in offenem Gegenſatz zu

den anders veranlagten Kollegen die nötige Zeit zum Privat

ſtudium ertrotzen.“ Wir kommen da zu einem Punkt, der die

allgemeine Miſere unſerer Theaterzuſtände in kleineren Städten

berührt. So wünſchenswert es nämlich a priori im Intereſſe der

künſtleriſchen Anregung weiteſter Volkskreiſe erſcheint, daß ein

möglichſt engmaſchiges Netz theatraliſcher Kunſtſtätten ſich über das

Reich verbreite, ſo wenig kann geleugnet werden, daß eine große

Anzahl deutſcher Theater, namentlich ſolcher mit Oper, im ethiſchen

Sinne einfach der Exiſtenzberechtigung entbehrt, da ihr Beſtehen

nur durch die mehr oder minder menſchenunwürdige Exiſtenz, die

Ausbeutung und übermäßige Belaſtung jugendlich unerfahrener

oder in dieſer oder jener Notlage befindlicher älterer Perſonen

ermöglicht wird. Sobald eine in den bisherigen Betriebsmodus

einſchneidende Reformmaßregel wie eben jetzt die Beiſtellung
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wenigſtens der hiſtoriſchen Koſtüme auch für das weibliche Per

ſonal aufs Tapet gebracht wird, tritt die ganze Miſere des jetzigen

Zuſtandes der Mehrzahl unſerer kleinen Bühnen grell ans Licht.

Die Anſchauung, daß ein Theater ein Spekulationsobjekt vorſtelle,

eine Quelle der Bereicherung für den Stadtſäckel ſein müſſe, wie

weiland die Meßbude aus Zeltleinewand vorm Tor, dieſe mittel

alterliche Anſchauung, die in den Köpfen ſo vieler Magiſtrate

und Stadtverordneten leider noch immer ſpukt, iſt die Haupt

urſache aller einſchlägigen Übelſtände. Der Direktor, der nur ein

nacktes Gebäude, aber keinen Fundus vorfindet, hohe Pacht

herauswirtſchaften, womöglich auch für Gas-, Elektrizitäts- und

Waſſerverbrauch dem Stadtſäckel ſteuern muß, Oper, Operette,

Schauſpiel, Poſſe, Ballet vertragsgemäß zu bieten hat, ſpart

ſelbſtredend an allen Ecken und Enden, in erſter Linie am Per

ſonal, das in ſeiner Mehrzahl in allen Kunſtgattungen, wenigſtens

in der Komparſerie, mitwirken muß und mit Proben und Vor

ſtellungen überbürdet wird. Wo ſoll da die Luſt und Zeit zu

eigener Weiterbildung, zu künſtleriſcher Vertiefung herkommen?

Das ſchlimmſte aber iſt, daß auch der weitaus größte Teil der

Mimen, die durch Talent oder Gunſt der Umſtände in eine beſſere,

ja in eine finanziell und geſellſchaftlich glänzende Poſition gelangen,

jene fatale Bedürfnisloſigkeit und Indolenz in geiſtiger Hinſicht,

die einſt die Not ihnen anerzogen, nicht ablegt.

Das wirkt dann einerſeits, wenn auch nur für den geübten

Zuſchauer ſichtbar, auf die Kunſtleiſtung zurück, trotz aller äußeren

Virtuoſität, und gibt andererſeits dem alten bürgerlichen Vor

urteil von der geſellſchaftlichen Minderwertigkeit des Mimen neue

Nahrung, ja erweiſt es in vielen Fällen als begründet, indem der

wirklicher Bildung ermangelnde Künſtler, der nur über Theater

angelegenheiten, über Klatſch vom „Bau“ ſprechen kann und ſprechen

mag, bald langweilig oder mindeſtens nie intereſſant wird und,

wenn er als Tafeldekoration und Bratenbarde ſeine Schuldigkeit

getan hat, wie der klaſſiſche Mohr gehen kann. Die Frage nach

der Bildung und Bildungsmöglichkeit iſt heute gewiß bei

keinem Stande gleichgültig und irrelevant. Wie wichtig muß

ſie allen Kunſtfreunden bei Angehörigen eines Standes erſcheinen,

der ſo oft mit den feinſten Blüten des menſchlichen Geiſtes zu tun

hat und die ſtärkſten künſtleriſchen Offenbarungen einer unge

zählten Vielheit von Volksgenoſſen von der Schaubühne herab

zu vermitteln berufen iſt!
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Die Grundlagen der Moral.

Von E. von Hartmann.

D Moral, die früher als das Allergewiſſeſte galt, iſt heute

zu etwas Ungewiſſem geworden; deshalb iſt es jetzt wichtiger,

als früher, ihre Grundlagen zu unterſuchen. Moralpredigten

ſind ebenſo unbeliebt wie moraliſche Kaſuiſtik, aber gegen die

Prüfung der ethiſchen Prinzipien kann man ſich nicht wohl

ſträuben, weil die Wichtigkeit der Frage, ob es eine Moral gibt,

und worauf ſie beruht, auf der Hand liegt. Die Einzelheiten

der Sittenlehre ſtimmen vielfach miteinander überein, gleichviel

aus welchen Prinzipien ſie abgeleitet ſind, aber über die Prin

zipien herrſcht der Streit. Ob die ganze Moral aus einem

Prinzip zu deduzieren ſei, oder aus mehreren, welches das eine

Prinzip ſei, oder in welchem Verhältnis die mehreren zueinander

ſtehen, ob die Moral auf ſich ſelbſt oder auf Religion und

Metaphyſik beruhe, über alle dieſe Fragen gehen die Meinungen

auseinander.

Um Klarheit zu gewinnen, kann man entweder den Weg der

Deduktion oder den der Geſchichte oder den der Kritik einſchlagen,

oder endlich die phänomenologiſche Betrachtungsweiſe anwenden.

Die Deduktion iſt oft genug verſucht; aber es gelingt weder

ein durch ſich ſelbſt für alle überzeugendes Prinzip aufzuſtellen,

noch auch einem hypothetiſch aufgeſtellten durch das aus ihm

Deduzierte eine alle Bedenken überwindende Überzeugungskraft zu

verleihen. Die Geſchichte zeigt uns nicht ein einfaches Prinzip,

ſondern ein Ineinander mannigfacher Prinzipien, deren Verhältnis

zueinander vielfach durch geſchichtliche Zufälligkeiten beſtimmt iſt,

und deren Geſamtheit keinerlei Bürgſchaft dafür bietet, daß alle

möglichen Prinzipien in ihr vertreten ſeien oder gar dafür, daß

ein höchſtes, allumfaſſendes Prinzip ſchon erreicht ſei. Auf die

Geſchichte berufen ſich ſowohl diejenigen, welche alle Moral für

Illuſion erklären, als auch diejenigen, welche ein beſtimmtes

Moralprinzip als das höchſte beweiſen wollen. Die Kritik der

einzelnen in der Geſchichte der Philoſophie bis jetzt hervor

getretenen Moralprinzipien erſcheint daher unerläßlich, um den

relativen Wert aller zu beſtimmen, ihre poſitive Bedeutung einer

ſeits und die Grenzen ihrer Leiſtungsfähigkeit andererſeits zu er

kennen. Aber die Kritik kann ſich nur gegen die bisher von irgend
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jemand aufgeſtellten Prinzipien richten, und da hängt es wiederum

von geſchichtlichen Zufälligkeiten ab, ob alle möglichen Prinzipien

auch wirklich ſchon aufgeſtellt worden ſind, ob ſie geſchickte oder

ungeſchickte Vertreter gefunden haben, und in welcher Ordnung

ſie aufeinander gefolgt ſind.

Die phänomenologiſche Betrachtungsweiſe ſucht dieſe

Zufälligkeiten zu überwinden. Sie erörtert nicht nur alle möglichen

Moralprinzipien, gleichviel ob ſie ſchon in der Geſchichte der

Menſchheit und in der Geſchichte der Philoſophie hervorgetreten

ſind oder nicht, ſondern ſie behandelt ſie auch in einer Reihenfolge

und Ordnung, wie der Begriff des Gegenſtandes es fordert.

Sie ſteigt von den einfachſten und beſchränkteſten Geſtaltungen zu

den umfaſſendſten und höchſten auf, verfolgt alſo einen induktiven

Gang, der das höchſte und allumfaſſende Prinzip erſt als letztes

Ergebnis hervorſpringen läßt. Sie erkennt überall ein beſtimmtes

Maß poſitiver Bedeutung an, findet ſich aber grade durch die

kritiſch erkannten Grenzen der Leiſtungsfähigkeit bei jedem Prinzip

genötigt, zu einer anderen, ergänzenden Geſtaltung weiterzugehen,

und von den niederen Prinzipien zu den höheren aufzuſteigen.

In dieſer Hinſicht verhält ſie ſich dialektiſch, unterſcheidet ſich

jedoch von der Widerſpruchsdialektik Hegels und der Realdialektik

Bahnſens durch den Mangel immanenter Widerſprüche. Zur

Exemplifikation und Illuſtration der jeweilig behandelten Stufe

kann ſie auf geſchichtliche Erſcheinungen im Entwickelungsgange

der Menſchheit und auf beſtimmte Moralphiloſophen hinweiſen;

aber ſie iſt nicht an ſolche Hinweiſe gebunden, zumal in der

Geſchichte der Menſchheit faſt immer und in der Geſchichte der

Philoſophie häufig genug die Prinzipien in einer gewiſſen un

löslichen Verquickung miteinander, anſtatt in chemiſcher Reinheit

auftreten.

Die phänomenologiſche Betrachtungsweiſe durchwandert den

geſamten prinzipiellen Inhalt des ſittlichen Bewußtſeins und

zeigt, was dieſem alles als Moralprinzip ſich darſtellen kann.

Eine ſo behandelte ethiſche Prinzipienlehre iſt alſo zugleich die

Phänomenologie des ſittlichen Bewußtſeins, und nur die Phäno

menologie des ſittlichen Bewußtſeins kann allen Anſprüchen einer

ethiſchen Prinzipienlehre genügen. Die an ihr gefundenen Poſtulate

des ſittlichen Bewußtſeins haben eine moraliſche Gewißheit, ſofern

das ſittliche Bewußtſein als ſolches ſeiner ſelbſt ſicher iſt und

ſelbſtgewiß auf ſich beruht. Ob dieſe Selbſtgewißheit, ſofern ſie

beſteht, Wahrheit oder eine pſychologiſch unvermeidliche Illuſion
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iſt, darüber kann die Phänomenologie des ſittlichen Bewußtſeins

als ſolche nichts ausſagen; das kann ſich nur aus ihrer Stellung

in einem philoſophiſchen Syſtem ergeben. Für ein ſeiner ſelbſt

gewiſſes ſittliches Bewußtſein iſt die moraliſche Gewißheit praktiſch

ausreichend; für den Standpunkt der theoretiſchen Betrachtung

beweiſt ſie für die Wahrheit des poſtulierten Bewußſeinsinhalts

zunächſt noch gar nichts. Wenn aber ihr Inhalt aus anderen

philoſophiſchen Gebieten Beſtätigung ſchöpfen kann, ſo wird das

tatſächliche, erfahrungsmäßige Beſtehen eines ſittlichen Bewußt

ſeins zu einer empiriſchen Stütze mehr für die mit ihr überein

ſtimmende theoretiſche Philoſophie. Es kommt eben darauf an,

ob die Entſtehung eines ſittlichen Bewußtſeins mit wahrem

Inhalt, oder ob die Entſtehung einer notwendigen pſychologiſchen

Illuſion, die eine moraliſche Gewißheit bloß vorſpiegelt, leichter

zu erklären iſt.

Das Gewiſſen kann eine ethiſche Prinzipienlehre nicht

dadurch überflüſſig machen, daß es ſelbſt als ethiſches Prinzip

aufgeſtellt wird. Die richtende, lohnende und ſtrafende, warnende

und ermunternde Betätigung des Gewiſſens ſetzt ſchon moraliſche

Normen oder Grundſätze voraus, nach denen es richtet. Das

Gewiſſen unterſcheidet das Gute und Böſe nicht in abstrakto und

explicite, ſondern nur in konkreto und implicite; es hat daher

die Normen oder Grundſätze, nach denen es das Gute und Böſe

unterſcheidet, nicht im Bewußtſein, ſondern betätigt ſich nach un

bewußten Prinzipien, die ihm nur rückwärts aus dem Ergebnis

ihrer Anwendung auf den beſonderen Fall erſchließbar ſind. So

iſt das Gewiſſen das Geſamtreſultat aller derjenigen Moral

prinzipien, die bisher in dem Individuum oder in ſeinen Vorfahren

ihre Wirkſamkeit, ſei es in bewußter, ſei es in unbewußter Weiſe,

entfaltet haben, der teils ſchon ererbte, teils individuell hinzu

erworbene Niederſchlag aller vorangegangenen ſittlichen Betätigung

der direkten Ahnenreihe. Alle Moralprinzipien, die bei dieſen

früheren Betätigungen beteiligt geweſen ſind, werden auch in

dieſem ihrem Niederſchlag vertreten ſein, und zwar in denſelben

Gewichtsverhältniſſen, wie ſie an jenen früheren Betätigungen

beteiligt waren und dadurch auf den Charakter modifizierend ein

gewirkt haben. Das Gewiſſen iſt alſo keineswegs etwas Einfaches,

ſondern ein mehr oder minder verwickeltes Gewebe, deſſen Bau

ſich nur dem unmittelbaren Einblick entzieht. Indem es das

charakterologiſche Geſamtergebnis aller ſittlichen Betätigungen der

Ahnenreihe darſtellt, iſt es gewiſſen geſchichtlichen Wandlungen
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unterworfen nach Maßgabe der geſchichtlichen Wandlungen in

dem Hervortreten und den Miſchungsverhältniſſen der Moral

prinzipien. Es zu analyſieren, iſt eine weit ſchwierigere Aufgabe,

als den jeweiligen Stand der geſchichtlich hervorgetretenen Moral

prinzipien zu analyſieren, weil es dem Einblick des Bewußtſeins

noch ferner liegt als dieſer, und weil ataviſtiſche Rückſchläge aus

früheren Entwickelungsſtufen des ſittlichen Bewußtſeins im Ge

wiſſen nichts Seltenes ſind. Das Problem des Gewiſſens muß

und kann wohl durch die ethiſche Prinzipienlehre oder die

Phänomenologie des ſittlichen Bewußtſeins aufgeklärt werden,

aber es kann ſeinerſeits nichts dazu beitragen, das Moralprinzip

zu beſtimmen, und kann noch weniger an ſeine Stelle treten.

Der menſchliche Wille kann entweder auf ſeine Willkür

pochen (ſelbſtherrlicher Individualismus) und ſeine Ziele nach

Laune und Belieben wechſeln, oder er kann nach feſten, beſtimmten

Zielen ſtreben. Dieſe können ſein: Ausdehnung der eigenen

Macht und Herrſchaft, Steigerung der eigenen Kraft, Vermehrung

und Vertiefung der Erkenntnis oder freies Spiel der Phantaſie

um ihrer ſelbſt willen oder Erhöhung des eigenen Glückszuſtandes.

Die Willkür mit völlig unbeſtimmt gelaſſenen und launenhaft

wechſelnden Zielen muß ebenſo wie der Wille zur Macht oder

die Herrſchſucht zum Kampf aller gegen alle führen, in welchem

lediglich das Recht des Stärkeren entſcheidet. Es iſt dabei gleich

gültig, ob beides nur als Mittel zur Steigerung der eigenen

Willenskraft betrachtet wird oder ob letztere nur als Mittel zur

Befriedigung der Launen und der Herrſchſucht erſtrebt wird.

Immer muß das Ergebnis dasſelbe ſein, nämlich die reine

Anarchie, in der ſowohl die menſchlichen Ungeheuer wie die

„Edelanarchiſten“ ihren Platz finden. Der Anarchismus als

ſolcher muß alle Moral für eine überwundene Illuſion erklären;

aber er führt ſich ſelber ad absurdum.

Die Erkenntnis und das Phantaſieſpiel als alleiniges

Willensziel zu ſetzen, führt ebenſowenig zu einer Moral, wie der

Anarchismus; eine ſolche wird erſt möglich, wenn noch andere

Willensziele hinzukommen, z. B. der Wunſch gegenſeitiger

Erkenntnisförderung oder das Verlangen des Künſtlers nach

einem Publikum für ſeine Phantaſieprodukte. Das bloße „ſich

Ausleben des Individuums“ kann als rein individuelles Streben

keine moraliſche Bedeutung gewinnen, ſondern nur, ſofern andere

Lebeweſen von dieſem ſich Ausleben berührt und betroffen werden.

Dann aber hängt es von charakterologiſchen und ſozialen Zufällig
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keiten ab, ob die Betätigungen, in denen das Individuum ſich

ergeht, einen ſittlich indifferenten Charakter haben, oder ob ſie eine

ſittliche oder unſittliche Bedeutung gewinnen.

Erſt wenn die Willensbetätigung unter dem Geſichtspunkt

betrachtet wird, welche Rückwirkung ſie auf den Glückszuſtand

des Handelnden hat, erſt dann kann wenigſtens der Schein ent

ſtehen, als ob daraus eine Moral abzuleiten ſei. Wir können

alſo jene anderen Willensziele beiſeite laſſen und gleich mit

dem auf die Glückſeligkeit oder Eudämonie gerichteten Willen

beginnen. Autonom, d. h. nach eigenem Geſetz ſich ſelbſt be

ſtimmend, iſt der Individualwille dort wie hier; aber während

dort ſogar der Schein eines ſittlichen Bewußtſeins ausgeſchloſſen

war, tritt hier zuerſt ein ſolcher Schein auf. Es bedarf aber der

Unterſuchung, ob er nicht doch bloß ein falſcher Schein iſt, ob

nicht die Moral, die er vorſpiegelt, bloß eine Pſeudomoral iſt,

die ſich in ihren Konſequeuzen ſelber ad absurdum führt. Schon

das einfachſte ſittliche Gefühl lehrt uns, daß nichts Sittliches

darin liegt, das Seine zu ſuchen, daß vielmehr das ſittliche

Handeln erſt mit der Uneigennützigkeit beginnt. Eine genauere

Prüfung zeigt, daß zwar in vielen Fällen die weitblickende und

klug berechnende Selbſtſucht zu ähnlichem Verhalten gelangt, wie

die Moral es fordert, daß ſie aber in vielen Fällen zu ganz

entgegengeſetzten Ergebniſſen führt und daß ſelbſt bei zufälliger

LÜbereinſtimmung mit den ſittlichen Forderungen ihrem loyalen

Handeln jeder Rückhalt einer ſittlichen Geſinnung fehlt.

Es bietet ſich dann als Erſatz für die unhaltbare eudämo

niſtiſche Pſeudomoral eine heteronome Moral dar, derzufolge

der Wille des Menſchen ſich einem fremden Willen unterwerfen,

vor einer äußeren Autorität beugen und einem von ihr auferlegten

Gebot oder Geſetz gehorchen ſoll. Die Moral erſchöpft ſich unter

dieſem Geſichtspunkt in dem unterwürfigen Gehorſam des

Menſchen, ſofern derſelbe auf bloßer Achtung vor dem Geſetz

und der Autorität beruht. Auch dieſe heteronome Moral erweiſt

ſich als eine Pſeudomoral, gegen welche bereits Kant und ſeine

Nachfolger geeifert haben. Die Vertreter des Anarchismus oder

ſelbſtherrlichen Individualismus haben neuerdings die heteronome

Pſeudomoral mit Moral überhaupt gleichgeſetzt, die längſt voll

zogene Kritik der erſteren für die erſchöpfende Kritik aller Moral

ausgegeben und ihren Haß und ihre Verachtung gegen die erſtere

zur Herabwürdigung und Verhöhnung alles deſſen benutzt, was

irgend wie nach Moral duftet. Sie haben aber dabei vergeſſen
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zu unterſuchen, ob es nicht eine autonome, echte Moral gibt, die

von ihrer Kritik gar nicht berührt wird, ſie haben vielmehr gegen

alle Geſtalten, in denen eine ſolche vertreten iſt, einfach die Augen

geſchloſſen. Die Vertreter der eudämoniſtiſchen Pſeudomoral

wenden von dieſer Tatſache gleichfalls ihren Blick ab und glauben

in jeder neuen Kritik der heteronomen Pſeudomoral den indirekten

Beweis für die Richtigkeit ihres Standpunkts zu finden. So

lang der Glaube beſteht, daß der Menſch dazu da ſei, um

glücklich zu werden, und daß ihm das auch gelingen könne, wenn

er es nur recht anfange, ſo lange muß die eudämoniſtiſche Pſeudo

moral, trotz aller Verſuche, ſie durch Heteronomie zu überwinden,

ſich immer wieder einſtellen und praktiſch unüberwindlich bleiben,

auch wenn ihre Unzulänglichkeit als Pſeudomoral noch ſo ſehr

zugegeben wird. So lange ferner die Anſicht in Kraft iſt, daß

der Wille bloß durch vorgeſtellte Luſt und Unluſt motiviert

werde,”) oder gar die, daß er bloß ein beſtimmter Komplex von

Gefühlen, Empfindungen und Vorſtellungen ſei, *) ſo lange iſt die

eudämoniſtiſche Pſeudomoral ſogar theoretiſch unüberwindlich.

Der eudämonologiſche Optimismus und der Glaube, daß keine

andere als eudämoniſtiſche Motivation möglich ſei, ſind ihre beſten

Stützen in der Meinung der Menſchen, obwohl beide falſche

Vorurteile ſind.

Kein Wunder, daß unter ſolchen Umſtänden die eudämoniſtiſche

und die heteronome Pſeudomoral beide ſich nebeneinander be

haupten, wie ſehr ſie auch miteinander ringen, denn jede Erkenntnis

der Unzulänglichkeit der einen wirft in die andere zurück und um

gekehrt. Ja ſogar, ſie haben eine gewiſſe Vereinigung geſucht.

Viele Vertreter der eudämoniſtiſchen Pſeudomoral betrachten die

Moralvorſchriften als empiriſche Nützlichkeitsregeln, die auf den

Willen weltlicher oder überweltlicher Autoritäten projiziert werden

und durch dieſe Projektion eine feſtere Sanktion erhalten. Viele

Vertreter der heteronomen Pſeudomoral dagegen betrachten ſie

als göttliche Vorſchriften, die Gott nur darum ſo und nicht anders

gegeben hat, weil er das Glück der ſie Befolgenden als Ziel im

Auge hatte und weil ſie am beſten geeignet ſind, dieſes Glück

herbeizuführen. Dieſer Standpunkt des 18. Jahrhunderts iſt ſchon

durch Kant theoretiſch überwunden worden, indem er die Moral

*) „Kritiſche Wanderungen durch die Philoſophie der Gegenwart“

S. 105–130.

*) „Die moderne Pſychologie“ S. 231–232, 236, 241–242, 249, 256,

426, 432, 440.
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von allem Endämonismus, ebenſo wie von aller Heteronomie ab

löſte und den eudämonologiſchen Peſſimismus an Stelle des Op

timismus ſetzte.*) Seine Nachfolger haben dieſe Leiſtung befeſtigt

und vertieft, aber ſie iſt trotzdem nicht gründlich ins Zeitbewußt

ſein eingedrungen und mit der ſpekulativen Philoſophie überhaupt

im letzten halben Jahrhundert wieder ganz aus ihm verwiſcht

worden. Der Streit der eudämoniſtiſchen und heteronomen Pſeudo

moral dauert ungeſchwächt fort und wenn ein Dritter davon Vor

teil gezogen hat, ſo iſt es der antimoraliſche Anarchismus und

ſelbſtherrliche Individualismus geweſen.

Der antimoraliſche Anarchismus und die eudämoniſtiſche

Pſeudomoral halten beide das Prinzip der Autonomie des

Willens hoch, gelangen aber damit nur der eine zur Antimoral,

der andere zu dem falſchen Schein eines Moralſurrogats. Der

eine verherrlicht die zuchtloſe, unvernünftige, ſinnloſe Willkür; die

andere lehrt den Menſchen zwar die Zucht der Selbſtbeherrſchung

zu ſelbſtgeſetzten Zwecken, bringt es aber nicht zu moraliſchen

Zwecken, ſondern bleibt im egoiſtiſchen Eudämonismus ſtecken,

der als Selbſtzweck ſchlechterdings ohne ſittlichen Wert iſt. Die

heteronome Pſeudomoral dagegen lehrt den Menſchen, ſich ſupra

individuellen Zwecken unterordnen, ſeinen Willen in den Dienſt

höherer, univerſeller Ziele ſtellen und dadurch ſeine Selbſtſucht

bändigen und überwinden; aber ſie vernichtet wiederum die Auto

nomie, ſie unterbindet den Nerv der ſittlichen Selbſtbeſtimmung

und verſchließt ſo ebenfalls die Quelle der ſittlichen Geſinnung

und Leiſtungsfähigkeit. Es kommt darauf an, einerſeits die

natürliche Autonomie der eudämoniſtiſchen Pſeudomoral zur

ſittlichen Autonomie zu erheben, indem der Wille ſich allgemeine,

ſupraindividuelle Aufgaben ſtellt, und andererſeits die heteronomen

Gebote und Forderungen der heteronomen Pſeudomoral zu

autonomen zu erheben, indem ſie aus dem Individuum ſelbſt

hervorgebracht oder doch von ihm als ſeine Forderungen

ſanktioniert werden. Alles gegen die Form des Gebots als

ſolche Vorgebrachte gilt nur, ſo lange das Gebot von einer

fremden Autorität auferlegt iſt, aber nicht mehr, wenn der

Menſch ſeinen Inhalt als den ſeiner Natur, ſeiner Vernunft und

ſeinem Willen gemäßen anerkennt und als ſeine eigne Forderung,

als Poſtulat ſeines ſittlichen Bewußtſeins ſich klar macht und

vorzeichnet.

*) „Zur Geſchichte und Begründung des Peſſimismus,“ 2. Aufl.,

S. 64–86.
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Wenn es unmöglich ſein ſollte, von einer bloß natürlichen

zu einer ſittlichen Autonomie fortzuſchreiten oder heteronome

Sittengeſetze durch autonome zu erſetzen, dann gäbe es eben gar

keine echte Moral; man müßte ſich dann damit abfinden, daß der

Streit der beiden Pſeudomoralen ſich verewigt, oder daß er durch

den Sieg der anarchiſtiſchen Antimoral beendet wird. Glücklicher

weiſe gibt es aber Beiſpiele genug von einer Sittlichkeit, die

weder bloß der eigenen Glückſeligkeit dienen will, noch auch ſich

in Kadavergehorſam einem fremden Willen unterordnet, und

ebenſo ſind von vielen Philoſophen Moralprinzipien aufgeſtellt,

die von Eudämonismus und Heteronomie gleichmäßig unabhängig

ſind und deshalb unter den Begriff echter Moral fallen. Gerade

weil die meiſten Moralprinzipien lange Zeit hindurch im Menſchen

unbewußt wirkſam ſind, bevor ihre Wirkſamkeit vom Bewußtſein

verſtanden wird, gerade darum iſt alle Pſeudomoral unwiſſentlich

doch mehr oder weniger mit echter Moral durchſetzt, ſelbſt da,

wo dies aus prinzipiellen Gründen mit Entſchiedenheit be

ſtritten wird.

So lange die echte Moral mehr oder weniger unbewußt

wirkt, kann ſie entweder als Geſchmacksurteil, oder als Gefühls

reaktion, oder als Vernunfttrieb ſich geltend machen. Je nachdem

kann man Geſchmacksmoral, Gefühlsmoral und Vernunftmoral

unterſcheiden; in jedem dieſer Gebiete kann die beſondere Art der

Betätigung ſich wiederum verſchieden ausgeſtalten, und jede dieſer

Geſtalten kann zu einem beſonderen Moralprinzip erhoben werden.

So kann ſich z. B. die Geſchmacksmoral differenzieren in die

Moralprinzipien des Maßes, der Harmonie, der Vervollkommnung,

des ethiſchen Ideals und der künſtleriſchen Lebensgeſtaltung. Die

Gefühlsmoral kann das Selbſtgefühl, das Nachgefühl, Gegen

gefühl, den Geſelligkeitstrieb, das Mitgefühl, die Pietät, die

Treue, die Liebe oder das Pflichtgefühl zum leitenden Geſichts

punkte des ſittlichen Verhaltens erheben. Die Vernunftmoral

endlich kann die Wahrheit, die Gleichheit, die Freiheit, die Ordnung,

die Gerechtigkeit, die Billigkeit oder die Zweckmäßigkeit als Prinzip

hervorkehren. Und für jeden dieſer Standpunkte läßt ſich manches

anführen, aus jedem eine Menge anerkannter Sittlichkeitsregeln

ableiten.

Alle Gefühlsreaktionen und Geſchmacksurteile weiſen auf

charakterologiſche, moraliſche Triebe oder Triebfedern zurück, die

durch Vorſtellungen motiviert werden. In allen drückt ſich eine

unbewußte Vernünftigkeit aus, die ſich nur zunächſt noch als

V 12
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ſolche verhüllt und vorläufig bloß in gefühlsmäßiger oder äſthetiſcher

Form ins Bewußtſein tritt. Die Vernunfttriebe im engeren

Sinne zeichnen ſich vor jenen dadurch aus, daß ihre Bewußtſeins

reflexe ſelbſt ſchon den vernünftigen Charakter der Triebe mehr

oder minder deutlich hindurchſcheinen laſſen, wenn auch zunächſt

noch in Geſtalt abſtrakt vernünftiger Forderungen, die eben

durch ihre abſtrakte Einſeitigkeit dem konkreten Reichtum des

Lebens gegenüber leicht unvernünftig werden. Im Moralprinzip

des Zwecks aber wird die Vernünftigkeit des moraliſchen Triebes

vollbewußt und konkret zugleich, und deshalb leitet dieſes von den

ſubjektiven Moralprinzipien zu den objektiven, von den Triebfedern

zu den Zielen der Moral hinüber.

Während die verſchiedenen moraliſchen Triebfedern einander

einerſeits unterſtützen, ſoweit ſie auf gleiche unmittelbare Ziele ge

richtet ſind, liegen ſie andererſeits miteinander im Streit, ſoweit

ſie verſchiedenen Zielen zuſtreben. Auf dem Standpunkt eines

vereinzelten ſubjektiven Moralprinzips kennt der Menſch nur das

als ſittliches Ziel, wohin ſeine moraliſche Triebfeder ihn drängt.

Stellt ſich nun die Einſicht ein, daß es viele ſubjektive, moraliſche

Triebfedern gibt, die zu verſchiedenen unmittelbaren Zielen drängen,

ſo erwächſt daraus einerſeits zwar die Möglichkeit, ihre vereinten

Kräfte als Vorſpann für höhere ſittliche Ziele zu benutzen und

dadurch die Verwirklichung der ſittlichen Forderungen beſſer zu

ſichern, andererſeits aber auch die Notwendigkeit, höhere ſittliche

Ziele zu kennen, um an ihnen einen Maßſtab für die relative

Bedeutung der verſchiedenen unmittelbaren Triebziele zu gewinnen.

Solche objektive Moralprinzipien ſind nun wiederum mehrere

aufgeſtellt worden, die zwar teilweiſe die gleichen, teilweiſe aber

auch die entgegengeſetzten Mittel zu ihrer Verwirklichung erheiſchen.

Es iſt dies einerſeits der Sozialeudämonismus, der das größt

mögliche Glück der größtmöglichen Zahl fordert, andererſeits der

Sozialevolutionismus oder das Prinzip des Kulturfortſchritts.

Es handelt ſich alſo bei der Unterſuchung der objektiven Moral

prinzipien weſentlich darum, den Gegenſatz beider Ziele, ihre Rang

ordnung und die Möglichkeit ihrer Vereinigung unter Berück

ſichtigung ihrer Rangordnung zu erkennen. Die ſo zu gewinnende

Syntheſe beider ergibt dann das abſchließende und erſchöpfende,

objektive Moralprinzip, das der ſittlichen Weltordnung. Dieſes

ſtützt ſich darauf, daß die Welt einen Stufenbau übergeordneter

Individualitäten zeigt, deren jede Stufe ſich als Glied zur nächſt

höheren verhält. Ein Individuum, das die Zwecke der höheren
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Individualitätsſtufen fördert, verhält ſich ſittlich, eines, das ſie

hemmt oder ſtört, unſittlich. Denn der Stufenbau der Indi

viduation iſt zugleich ein Stufenbau der Zwecke. Der bloße

Altruismus dagegen vermag weder zu begründen, warum dem

anderen Ich gleicher Stufe an und für ſich ein ſittlicher Wert

zukommen ſoll, der dem eigenen Ich als ſolchen abgeht, noch

vermag er verſtändlich zu machen, wie ich es anfangen ſoll, jedem

anderen die gleiche Förderung zuzuwenden wie mir ſelbſt. –

Die bewußte Erfaſſung der objektiven Moralprinzipien als ſolcher

liefert zwar keine neuen moraliſchen Triebfedern, wohl aber fügt

ſie zu den ſchon genannten, charakterologiſch gegebenen, moraliſchen

Triebfedern neue Beweggründe zu ihrer Motivation hinzu,

verſtärkt und verfeinert durch ſolche Übung in ſittlicher Betätigung

die vorhandenen moraliſchen Triebfedern und verbeſſert ihre Har

monie.

Die moraliſchen Triebfedern werden als etwas Gegebenes

im Charakter vorgefunden; die anarchiſtiſche Antimoral und die

eudämoniſtiſche Pſeudomoral ſprechen ſich aber gleichmäßig das

Recht zu, ſie als etwas Zufälliges zu mißachten und nach ihrem

Gutdünken, ſoweit als möglich, zu zerſtören oder zu modifizieren.

Die objektiven Moralprinzipien ſind das moraliſche Fazit, das

aus einer Betrachtung des Weltlaufs in Verbindung mit der

des menſchlichen Charakters gezogen iſt; aber die anarchiſtiſche

Antimoral und die eudämoniſtiſche Pſeudomoral finden dieſes

Fazit falſch, ziehen ein ganz anderes und beſtreiten die Ver

bindlichkeit jedes, gleichviel ob heteronomen oder autonomen

moraliſchen Geſetzes. Dadurch entſteht die Frage nach den

Gründen der Verbindlichkeit der Moral, die von den ſub

jektiven und objektiven Moralprinzipien zu den abſoluten oder

metaphyſiſchen hinüberleitet. Denn die Gründe der Verbindlichkeit

können nur noch in einem ſupraindividuellen, metaphyſiſchen Gebiet

geſucht werden, weil der individuelle Wille ſich mit ſeiner phäno

menalen Willkür jeder ſittlichen Zumutung widerſetzen kann, wenn

er will.

Wenn das Individuum eine für ſich ſeiende Subſtanz wäre,

ſo gäbe es keinen Verbindlichkeitsgrund, der ſein ſouveränes Be

lieben einzuſchränken vermöchte. Nur wenn es in ſeinem meta

phyſiſchen Grunde weſenseins ſowohl mit den anderen Individuen,

als auch mit dem Abſoluten oder Gott iſt, nur dann kann ihm

ein ſolcher Grund vorgehalten werden. Nur wenn ſeine Wurzel

ſupraindividuell iſt, kann ſeine Autonomie zu ſupraindividuellen

12.
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Geſetzen führen, die eine göttliche Heteronomie erſetzen und über

flüſſig machen. Die wurzelhafte Weſenseinheit iſt aber nur die eine

der beiden metaphyſiſchen Bedingungen, durch welche die Ver

bindlichkeit der Moral geſichert werden kann. Die andere Be

dingung beſteht darin, daß das Abſolute nicht ruhende Subſtanz,

ſondern tätiges Subjekt, und daß es nicht nach einer blinden, ziel

loſen Notwendigkeit oder Zufälligkeit, ſondern nach einer zweck

vollen Geſetzmäßigkeit tätig iſt, daß mit anderen Worten die

Moralprinzipien des Zweckes und der ſittlichen Weltordnung nicht

bloß ſubjektiv menſchliche Auffaſſungsweiſen und Projektionen,

ſondern Widerſpiegelungen und Ausſchnitte der metaphyſiſchen

Teleologie des Abſoluten ſind.

Keine dieſer beiden metaphyſiſchen Vorausſetzungen genügt

für ſich allein ohne die andere, um die Verbindlichkeit der Moral

ſicher zu ſtellen; erſt die Syntheſe beider reicht dazu aus: die

Weſenseinheit aller ſittlichen Individuen mit einem teleologiſch

tätigen Abſoluten. Damit iſt zugleich angedeutet, wie die ethiſche

Prinzipienlehre zur Religion hinüberweiſt; denn der Inhalt der

Religion iſt das Verhältnis des Menſchen zu Gott und ſeiner

Heilsordnung. Die abſoluten Moralprinzipien ſind mitbeſtimmend

für das Bild der ſittlichen Weltordnung, das der Menſch ſich

entwirft, indem ſie alle Sonderzwecke als Mittelzweck im abſoluten

Zweckprozeß des Einen Weltweſens aufzufaſſen nötigen. Aber

die Moral als ſolche hat es ja auch nur mit den Mittelzwecken

innerhalb des Weltprozeſſes zu tun, nicht mit dem Endzweck ſelbſt,

der als ſolcher ein überſittlicher iſt. Als ſolcher gehört der ab

ſolute Endzweck nur noch der religiöſen Heilsordnung, nicht mehr

der innerweltlichen ſittlichen Weltordnung an.

Drei Hauptfragen erheben ſich auf dem Gebiete der Moral:

1. Was iſt der Inhalt der Moral? 2. Was iſt der Grund für

die Anerkennung ihrer Verbindlichkeit? 3. Wodurch wird ſie

praktiſch verwirklicht? Antwort: 1. Der Inhalt der Moral iſt

als Sozialethik und Individualethik aus dem umfaſſenden objektiven

Moralprinzip der ſittlichen Weltordnung abzuleiten; 2. Ihre

Verbindlichkeit wird durch das abſolute Moralprinzip der

Weſenseinheit aller mit dem teleologiſch wirkſamen Abſoluten be

gründet; 3. Praktiſch verwirklicht wird ſie durch das Zu

ſammentreffen von drei Faktoren: erſtens der charakterologiſchen

Triebkraft der Geſamtheit der moraliſchen Triebfedern oder ſub

jektiven Moralprinzipien, zweitens der Motivationskraft der ob

jektiven und abſoluten Moralprinzipien als Beweggründe zur
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Betätigung der moraliſchen Triebfedern, und drittens durch den

Glückſeligkeitspeſſimismus. Es gibt keine Moral des Peſſimismus

in dem Sinne, als ob der Peſſimismus irgendwie für den Inhalt

der Moral beſtimmend wäre, ſondern es gibt nur eine anderweitig

beſtimmte Moral, und der empiriſche Peſſimismus hilft nur die

moraliſchen Triebfedern und Motive wirkſam machen, indem er

ihren wichtigſten Feind, den Eudämonismus, ſchwächt und lähmt.

Nur der abſolute metaphyſiſche Peſſimismus kann als Motiv

zur ſittlichen Betätigung mitwirken, inſofern die univerſelle Er

löſung als Ziel der religiöſen Heilsordnung gedacht wird, aber

auch nur für diejenigen, denen die Erlöſung von Übel und

Schuld für wichtiger gilt, als die Gewinnung poſitiver Seligkeit.*)

Die ſittliche Weltordnung umſpannt nicht die ganze Welt,

ſondern nur einen Teil, und zwar eine mittlere Sphäre, unterhalb

deren eine unter ſittliche, bloß natürliche, und oberhalb deren

eine überſittliche, göttliche, beſteht. Die naturaliſtiſche Welt

anſchauung, die zuerſt ſelbſtändig hervortritt, kennt nur die unter

ſittliche, natürliche Sphäre, die allerdings aus ſich für die Menſchen

den Schein des Guten und Böſen und der ſittlichen Verantwortlich

keit hervorbringt; aber die kritiſche Beſinnung ſoll dieſen Schein als

einen falſchen, trügeriſchen aufdecken. Die zweite, die moraliſtiſche

Weltanſchauung verabſolutiert die moraliſche Auffaſſung, indem

ſie das Abſolute oder Gott und ſeine Tätigkeit unter moraliſche

Kategorien befaßt und das ſittliche Verhalten der Geſchöpfe als

Selbſtzweck und als Endzweck des Weltprozeſſes hinſtellt. Die

dritte, die ſupramoraliſche Anſicht, überträgt die überſittliche

Stellung Gottes rückwärts auf den Menſchen, ſofern er als

wiedergeborener zum geiſtlichen oder gottinnigen Menſchen ge

worden iſt, und überhebt dieſen damit ebenſo jeder ſittlichen Ver

antwortlichkeit, wie der Naturalismus den bloß natürlichen, ſich

zur Selbſtherrlichkeit aufblähenden Menſchen.

Gegenüber dieſen einſeitigen Standpunkten iſt daran feſtzu

halten, daß die Sittlichkeit nur die Stellung eines Mittels zu

überſittlichen und übernatürlichen Zwecken einnimmt und niemals

Selbſtzweck des Daſeins ſein oder werden kann, daß ſie nur auf

dem Boden des Natürlichen durch ſeine Steigerung über ſich

ſelbſt hinaus erwächſt und niemals als ein von ſeiner natürlichen

Wurzel Abgetrenntes in der Luft ſchweben kann, daß aber auch

der gottinnige Menſch, ſo lange er Menſch bleibt und als Menſch

*) „Philoſophiſche Fragen der Gegenwart“ S. 102–112.
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unter Menſchen wandelt, trotz der ihm innewohnenden Gottheit

niemals in anderen Formen als denen der Sittlichkeit ſich be

tätigen kann und ſoll. Die Einwohnung des Göttlichen im

Menſchen kann wohl die Erhebung des Natürlichen in ihm zum

Sittlichen befördern und ſichern, aber niemals ihn der ſittlichen

Verantwortlichkeit entrücken und niemals ihm Aufgaben ſtellen,

die er mit anderen als ſittlichen Mitteln löſen müßte. Die ſittliche

Sphäre iſt eben das Produkt des Ineinanderwirkens der über

ſittlichen, göttlichen, und der unterſittlichen, natürlichen Sphäre.

Solange der Menſch nicht aufhört, Menſch zu ſein, und

nicht reſtlos in Gott aufgeht, ſo lange bleiben auch die ſittlichen

Normen für ihn als Menſchen maßgebend, nicht etwa trotzdem,

ſondern gerade weil Gott ihm einwohnt. Jeder Verſuch des

Menſchen, eine Stellung oberhalb von Gut und Böſe zu ge

winnen, wirft ihn unweigerlich zu einem Standpunkte unterhalb

deſſelben zurück. Die überſittlichen Zwecke Gottes ſpiegeln ſich

im menſchlichen Bewußtſein eben darum als ſittliche Geſetze, weil

ſie hier von einer individualiſierten Naturgrundlage zurückgeworfen

und farbig gebrochen werden, und die ſo entſtandenen ſittlichen

Geſetze können gerade darum autonom und göttlichen Urſprungs

zugleich ſein, weil der Menſch mit Gott weſeneins, und die gött

liche Tätigkeit in ihm wirkſam iſt. Auch in der untermenſchlichen

Natur iſt ja die göttliche Tätigkeit das Wirkſame, und darum

allein iſt das Natürliche fähig und dazu vorbereitet, im Menſchen

zum Sittlichen veredelt und vergeiſtigt zu werden. Gleichwohl

iſt die Tätigkeit Gottes im Menſchengeiſte, die ſein ſittliches

Bewußtſein zuſtande bringt, eine höhere als die im Kriſtall oder

im Aufbau des menſchlichen Leibes, die erſt jener höheren die

Stätte bereitet.*) So iſt die mittlere, ſittliche Sphäre das eigent

liche Lebensgebiet des Menſchen, in dem er atmet und webt und

ſeine praktiſchen Aufgaben zu löſen hat; deshalb iſt keine Ein

ſicht für den Menſchen praktiſch wichtiger als die in das Weſen

der Moral.*)

*) „Ethiſche Studien“ S. 1–33.

*) Die nähere Ausführung der hier gegebenen Andeutungen findet man

in meinem Werke: „Das ſittliche Bewußtſein“, 2. Aufl.
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Das erſte Weh.

Von Wilhelm Föllmer.

D kleine Emma ſaß auf einem Fußſchemel vor dem Bett

der Mutter und hielt ihre Puppe im Arme. Von Zeit

zu Zeit reichte aus dem Bette eine fieberheiße Hand heraus und

fuhr liebevoll ſtreichelnd über das kleine Kindergeſicht. Dann

legte das vierjährige Mädchen ſeine Puppe behutſam auf den

weichen Bettvorleger, kletterte auf den Fußſchemel und ſchaute

in das gerötete Geſicht der Mutter, aus dem die eigenartig

glänzenden Augen liebkoſend, ängſtlich und ſorgenvoll in das un

ſchuldige Kinderantlitz blickten. Der Stuhl am Fußende des

Bettes, auf dem abwechſelnd ihr Mann und ſeine Schweſter

ſaßen, war augenblicklich leer. Mutter und Kind waren allein.

Der Doktor hatte angeordnet, das Kind ſolle aus dem Kranken

zimmer geſchafft werden. Die Kranke bat nicht, ſie befahl mit

einer Energie, die man ihr bei dem ſchwächenden Fieber nicht

mehr zugetraut hätte: „Mein Kind bleibt bei mir.“ Der Arzt

wagte es nicht, ſeine Forderung zu wiederholen, und ſo blieb

Emma im Krankenzimmer. Sie ſtrich ſorgend der Mutter die

Haare aus dem Geſicht, gab ihr einen Kuß auf die trockenen,

heißen Lippen und ſagte:

„Mutter, du mußt ſchlafen. Onkel Doktor hat geſagt, wenn

du ſchlafen kannſt, wirſt du auch wieder geſund.“

„Kind, ich fühle es, ich werde bald ſchlafen. Vergiß du nur

deine Mutter nicht und denke hin und wieder mal an ſie.“

„Schlaf nur, Mutter! Ich will immer an dich denken, immer

auf den Zehen gehen und mit meiner Puppe ganz leiſe ſprechen,

daß du es nicht hören kannſt.“

Die kleine Emma gab der kranken Mutter noch einen „Kucker“,

kletterte behutſam und leiſe von dem Schemel herunter, ſetzte ſich,

nahm die Puppe vom Bettvorleger auf und wiegte ſie in ihrem

Arm und redete leiſe zu ihr, wie ſie ſchlafen müßte, um geſund

zu werden.

Das Kind mochte eine Stunde ſo geſeſſen haben. Der Stuhl

am Fußende blieb unbeſetzt. Es war die Zeit der Kartoffelernte.

Die Kranke war ruhiger geworden; da hatte ſich der Mann ent

ſchloſſen, einige Fuhren Kartoffeln vom Felde heimzuholen. Er hatte
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die Schweſter, die ſchon ſoviel Zeit geopfert, nicht davon benach

richtigt, hatte ſie doch in ihrer Wirtſchaft ſoviel aufgeſchobene

Arbeiten zu erledigen. Er wußte, ſie butterte jetzt, und ſie konnte

doch nicht von der Buttermaſchine weglaufen. Die Kranke lag

ja ruhig und ſtill, ſie würde wahrſcheinlich einſchlafen, wie es der

Arzt wünſchte und dann hoffentlich recht bald geſund werden.

Die Mutter hatte nicht mehr herabgereicht und die Wangen

ihres Kindes geſtreichelt. Emma wunderte ſich darüber, legte die

Puppe beiſeite und ſtieg vorſichtig auf die Hutſche, um zu ſehen,

ob Mutter ſchlief.

Ja ſie ſchlief. Aber es war doch ſonderbar, ſie hatte keine

roten Backen mehr, das Geſicht war wachsbleich.

Nein, ſie ſchlief wohl doch nicht. Sie hatte ja die Augen

auf; aber ſie waren ſtarr und hatten keinen Blick.

Emma fragte:

„Liebe Mutter, ſchläfſt du?“

Keine Antwort.

Dem Kinde wurde unheimlich zumute. Es lief zur Tür

hinaus auf den Hof. Der Vater war ſoeben mit einem hoch

beladenen Wagen heimgekehrt und wandte ſich dem Hauſe zu,

um nach der Kranken zu ſchauen. Da lief ihm ſein Töchterchen

in die Arme und rief:

„Mutter ſchläft, aber ſie hat die Augen weit auf.“

Der Mann verſtand zwar die Worte des Kindes nicht, aber

es ahnte ihm nichts Gutes. Er lief ins Haus, in die Stube:

ſeine Frau war tot.

Das kleine Mädchen kam auch herein und fand den Vater

auf dem gewohnten Platz am Fußende des Bettes. Er hatte

den Kopf in die Hände geſtützt und langſam tropfte es aus dieſem

auf den Fußboden. -

Das Kind wußte nicht recht, was es daraus machen ſollte.

Vater mochte wohl auch eingeſchlafen ſein. So ſchlich es wieder

hinweg, ging nach dem Garten, tanzte mit ſeiner Puppe und

ſang dazu:

„Mutter ſchläft, Mutter ſchläft,

Nun wird ſie wieder geſund.“

Emma war voller Luſt, Freude und Hoffnung.

Sie kam in den nächſten drei Tagen nicht aus dem Ver

wundern und Staunen heraus.
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Man legte die Mutter in ein ganz ſchmales, ſchwarzes Bett und

zog ihr das gute Sonntagskleid an. Sie mußte doch wohl recht

feſt ſchlafen, denn ſonſt wäre ſie doch dabei aufgewacht. Dann

kamen Onkel und Tanten von nah und fern. Alle in Feſttags

kleidern mit bunten Blumenkränzen in den Händen. Sie gingen

alle herein zur Mutter, und – ſonderbar – ſie weinten aus

nahmslos. Dann wiſchten ſie die Tränen ab, ſprachen leiſe unter

einander und gingen auf den Zehen aus der Stube, als ob ſie

Mutter nicht aufwecken möchten und ihr noch einen recht langen

Schlaf gönnten.

Sie hatte doch nun lange genug geſchlafen. Geſtern, vor

geſtern und ſchon vorher. Als das Zimmer leer war, kletterte

Emma auf den ſchwarzen Kaſten, der neben dem ſchwarzen, engen

Bett ſtand und wollte Mutter mit einem „Kucker“ aufwecken, wie

dieſe es ſo oft mit ihr getan.

Sie fuhr erſchreckt zurück. Hu, war Mutter kalt. Sie

mußte wohl frieren. Schnell ſprang das Mädchen vom Kaſten

herunter und wollte zur Tante laufen und ſie bitten, doch Mutter

eine Zudecke zu geben, damit ihr wieder warm würde. Da öffnete

ſich die Tür, und herein trat ein Mann, der hatte ein langes,

ſchwarzes, faltiges Kleid an. Vorn auf der Bruſt hatte er etwas

Weißes, wie ein Blatt Papier, und auf dem Kopfe trug er eine

runde Kappe wie Nachbars Großvater, der immer in der

Ofenecke ſaß. Nach dieſem Manne kam der Vater, dann die

Onkel und Tanten und Männer und Frauen, ſo viele, daß ſie

kaum alle in der Stube Platz hatten. Sie machten alle ſo ernſte

Geſichter, daß Emma ordentlich ängſtlich zumute wurde. Sie

drängte ſich deshalb zum Vater durch und faßte ſeine Hand.

Nun hatte ſie keine Furcht mehr. Alles war mäuschenſtill.

Da ſtellte ſich der Mann mit dem langen Rock vor Mutter

hin und fing laut an mit ihr zu ſprechen. Sie antwortete aber

kein Wort und wachte auch nicht auf. Er ließ ſich dadurch nicht

ſtören und redete immer weiter auf ſie ein. Aber Mutter blieb ſtill.

Da hörte er auf zu reden. Nun traten einige Männer vor,

faßten den ſchwarzen Kaſten und wollten ihn auf das ſchmale

Bett ſetzen.

Das konnte das Kind nicht mit anſehen. Es ſtürzte vor

und rief:

„Nicht Mutter einſperren. Mutter ſchläft ſchon ſo lange.

Sie ſoll nun munter werden und geſund ſein.“
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Als man das Kind beiſeite ſchieben wollte, ſchrie es laut:

„Mutter, ſie wollen dich einſperren. Liebe Mutter, wache

auf, liebe Mutter, werde munter. Du haſt nun ſchon ſo lange

geſchlafen.“

Mit den kleinen Fäuſten ſchlug es an den Sargdeckel, um

Mutter aufzuwecken.

Da blieb kein Auge tränenleer. Selbſt der gemütsharte

Totengräber fuhr mit ſeinem Rockärmel verſchämt über die

Augen.

Schluchzend nahm der Vater Emma bei der Hand und hielt

ſie feſt.

Draußen vor dem Hauſe ſtanden die Schuljungen. Sie

fingen an zu ſingen und zogen die Dorfſtraße entlang. Dahinter

wurde Mutter von mehreren Männern getragen; dann folgte

Emma, die zwiſchen dem Vater und dem Manne mit dem langen

Rock ging, und dann kamen alle die andern.

Als der Zug hielt, wurde der ſchwarze Kaſten, in dem Mutter

lag, an Stricken in eine tiefe, dunkle Grube hinabgelaſſen und

einige Leute ſchaufelten Erde hinterher. Da wurde Emma entſetzlich

bange. Da mußte ja Mutter erſticken.

Es war dem Kinde, als ob es ſelbſt in dem Kaſten läge

und keine Luft bekäme. Es wurde ihm ganz ſchwarz vor den

Augen und wollte ſchreien und konnte nicht. Dann ſchwanden

ihm die Sinne.

Als Emma wieder zu ſich kam, lag ſie zu Hauſe in ihrem

Bettchen. Sie wußte nicht recht, ob ſie das alles geträumt hatte

oder nicht. Nachdem ſie angekleidet worden war, ging ſie in die

Küche, durch alle Stuben, Kammern und Ställe und ſuchte –

Mutter. Als ſie ſie nirgends fand, wurde ihr unſäglich weh zu

Mute, und ſie fing bitterlich an zu weinen.
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Ein Vertreter der Teleologie unter

den modernen Biologen.

Von Franz Erhardt (Roſtock).

III.

$ ie Verſchiedenheit der organiſchen und der anorganiſchen

Natur ſteht als Tatſache feſt. Daraus folgt nun aber

noch nicht, daß es notwendig wäre, der Erklärung der organiſchen

Erſcheinungen andere als die Prinzipien der Phyſik und Chemie

zugrunde zu legen. Es iſt im Gegenteil denkbar, daß die Kräfte

der anorganiſchen Natur durch eigentümliche Kombination ihrer

Wirkungen das organiſche Leben erzeugen; „wenn wir zugeben“,

ſo ſagt Reinke in einem Aufſatz über Mechanik und Biologie

(Deutſche Rundſchau, 1901, Band 109, S. 445), „daß in einer

fernen Zukunft einmal alle Lebenserſcheinungen reſtlos mechaniſtiſch

erklärt werden könnten, ſo iſt gegen die logiſche Möglichkeit einer

ſolchen Annahme kaum etwas einzuwenden“. Aber etwas anderes,

fügen wir hinzu, iſt die logiſche Möglichkeit und etwas anderes

die tatſächliche Gültigkeit dieſer Annahme. Aus der bloßen

Möglichkeit läßt ſich nach einer alten logiſchen Regel niemals

auf die Wirklichkeit einer Sache ſchließen. Wir bedürfen daher

anderweitiger Kriterien, um in unſerer Frage zu einer Ent

ſcheidung gelangen zu können. Daß nun im Lebensprozeß phy

ſikaliſche und chemiſche Vorgänge von großer Bedeutung ſind,

beſtreitet niemand. „Die Analyſe der Lebenserſcheinungen hat

das unzweifelhafte Ergebnis gehabt, daß ſie getragen werden von

einem Subſtrat energetiſcher, beziehungsweiſe materieller Vorgänge.

Allein ebenſo unzweifelhaft iſt, daß zahlreiche Lebensvorgänge ſich

einer rein energetiſchen Erklärung nicht fügen. Für einen Teil

der letzteren Kategorie iſt es wahrſcheinlich, daß die energetiſche

Erklärung mit der Zeit wird gefunden werden; für andere muß

dies aber bei dem Stande unſeres heutigen Wiſſens für höchſt

unwahrſcheinlich, wenn nicht für ausgeſchloſſen gelten. Dieſe

Erſcheinungen bilden einen Reſt innerhalb der Lebensvorgänge,

den man als ſpezifiſch vital bezeichnen kann, und deſſen beſondere,

von denen der anorganiſchen Natur abweichende Geſetzmäßigkeiten

von der Biologie erforſcht werden müſſen. Als methodiſche
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Regel darf dabei gelten, den Verſuch zu machen, durch Auffindung

energetiſcher Erklärungen jenen Reſt „vitaler Vorgänge auf ein

Minimum einzuſchränken. Aber das Minimum kann immerhin

ein recht erhebliches bleiben“ (53).

Daß nun letzteres in der Tat angenommen werden muß,

geht aus zahlreichen Außerungen als die eigentliche Meinung

Reinkes hervor. Zu den allgemeinen phyſikaliſch-chemiſchen

Geſetzen treten im Organismus nach ſeiner Anſicht noch ſpezifiſch

biologiſche hinzu (154). „Wir mögen uns den Organismus einer

Pflanze oder eines Tieres ſo einfach vorſtellen wie wir wollen,

immer iſt er mehr als ein Aggregat chemiſcher Verbindungen,

mehr als eine Maſſe von eigentümlichem Molekulargefüge, mehr

als eine Summe phyſikaliſcher und chemiſcher Kräfte. Die

chemiſchen Verbindungen, welche ihn zuſammenſetzen, bilden einen

geordneten Aufbau, ein Gefüge, wie die Ziegel und Balken in

einem Hauſe, die Teile in einem Uhrwerk; und die Kräfte, die

darin walten, ſind an ein ſtreng geſetzmäßiges Wirken gebunden.

So entſteht Kosmos und Mechanismus, andernfalls wäre es

Chaos“ (164).

Die elementaren Vorgänge im Organismus ſind zu einem

ſehr großen Teile von chemiſchen Faktoren abhängig; dennoch

greifen ſelbſt in die Tätigkeit der chemiſchen Kräfte fortwährend

Urſachen ein, die ihrerſeits chemiſch oder phyſikaliſch nicht zu er

klären ſind. „Das Protoplasma übt auf die in ſeinen Macht

bereich gelangten Verbindungen teils eine ſynthetiſche, teils eine

zerſetzende Einwirkung aus. Das kann nur geſchehen durch einen

Faktor, der ſelbſt weder mit dem Material der Syntheſen, noch

mit dem Material für die Zerſetzungen identiſch iſt, und dies iſt

der im engeren Sinne organiſierte, geſtaltete Teil des Proto

plasma“ (270). Die Syntheſen, welche das lebendige Proto

plasma vollzieht, können größtenteils auch auf künſtlichem Wege

zuſtande gebracht werden; aber die Mittel, deren ſich der Che

miker bedient, ſind von anderer Art als die, mit denen die Natur

arbeitet. „Nach allem, was wir wiſſen, haben die eigenartigen

Syntheſen im Protoplasma ihresgleichen nicht außerhalb des

Organismus; während die Fähigkeit des Protoplasma, jene

Synteſen zu vollziehen, unerklärt daſteht. Das Protoplasma

arbeitet wie ein Chemiker von höchſter Intelligenz; dabei mit

maſchinenmäßiger Sicherheit, ſo daß keine Reaktion fehl ſchlägt,

kein Glied in der ſicher oft langen und verwickelten Kette der

Umlagerungen ausfällt“ (305; vgl. auch W. a. Th. 183).
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Dieſe „unbewußte Intelligenz“, die die chemiſchen Prozeſſe

im Protoplasma leitet, wirkt nun zugleich ſo, wie es den Zwecken

des Organismus entſpricht; der teleologiſche Charakter ihrer

Tätigkeit zeigt ſich auf das deutlichſte darin, daß ſie ſich nach den

jeweiligen Bedürfniſſen richtet, die im Organismus zu befriedigen

ſind (305 ff.). Daher verſtehen wir auch oft die Reſultate der

chemiſchen Vorgänge vom teleologiſchen Geſichtspunkte aus ſehr gut,

während wir uns vergeblich bemühen, ſie kauſal zu begreifen.

„Die Ausſcheidung der Celluloſe und anderer Subſtanzen der

Zellwand, ihre Umwandlung in der Verkorkung und Verholzung

laſſen ſich ihrer phyſiologiſchen Bedeutung nach, d. h. final gar

einleuchtend erklären; aber jede Kauſalerklärung beſcheidet ſich,

auf das lebendige Protoplasma als wirkſamen deus ex machina

zu verweiſen.“ „Oder wenn in irgend einem Falle der Stoff

bildung durch Syntheſe ein ſolcher Verſuch“ (der Kauſalerklärung)

„gemacht wird, ſo betrifft er eine einzelne, mehr oder weniger

wichtige Bedingung des Prozeſſes; aber das eigentliche Weſen

des Vorganges bleibt kauſal unaufgeklärt“ (307/8).

Ohne ordnende, leitende, teleologiſch wirkende Kräfte im

Organismus anzunehmen, erſcheint es völlig ausgeſchloſſen, das

Getriebe des Stoff- und Energiewechſels in der lebenden Natur

zu verſtehen. „Wir ſehen die Stoffe fortwährend ſich um

wandeln, den abſoluten und relativen Energieinhalt, das Ver

hältnis von potentieller und kinetiſcher Energie unausgeſetzt

wechſeln, nichtsdeſtoweniger hält ein konſtanter Faktor dies ganze,

verwickelte Getriebe in Ordnung“ (342). „Man laſſe doch endlich

die naive Anſicht fallen, wonach das Leben nur in energetiſchen

Wechſelwirkungen beſteht, die aber ſo „ungeheuer kompliziert ſind,

daß man ſie nicht zu durchſchauen vermag.“ (619). „Je ver

wickelter das Getriebe des Stoff- und Energiewechſels iſt, um

ſo mehr“, ſagt Reinke ſehr treffend, „bedürfen wir der Annahme

des geſetzmäßigen Wirkens einer ordnenden, regulierenden Kraft,

die bei weiterer Analyſe ſich in eine große Zahl harmoniſch

zuſammenſtimmender Teilkräfte auflöſt“ (342; ähnlich 619).

Denn ganz unbegründet iſt die Vorſtellung, daß das Wunderbare

in der Harmonie der Stoffwechſelprozeſſe verſchwinden würde,

wenn wir nur erſt imſtande wären, die chemiſchen Vorgänge

mehr im einzelnen zu überſehen; ob wir dieſe Vorgänge auf das

genaueſte kennen oder nicht, ändert nichts an der Notwendigkeit,

das Wirken ordnender Kräfte zuzugeben (343).

Immerhin beſteht die begründete Hoffnung, die Erſcheinungen
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des Stoffwechſels in weitem Umfang auf phyſikaliſch-chemiſche

Prozeſſe zurückführen zu können. Anders dagegen verhält es ſich

mit den Tatſachen der Entwickelung und Fortpflanzung; bei ihnen

ſtößt die Forſchung „trotz allem Nachweiſe energetiſcher Grund

lagen“ doch unausgeſetzt „auf ein R., einen Faktor, welcher der

Erklärung durch phyſikaliſche und chemiſche Vorgänge ſpottet“

(W. a. Th. 153). Die Bildung der organiſchen Geſtalt iſt ohne

die Annahme innerer Urſachen, die in zwecktätiger und zielſtrebiger

Weiſe die Entwickelung leiten, durchaus nicht zu verſtehen; dieſe

inneren Urſachen aber dürfen auf keinen Fall als mechaniſche

Kräfte gedeutet werden. „Der Geſtaltungstrieb bedient ſich

zur Verwirklichung ſeiner Aufgaben, um bildlich zu ſprechen,

der in den Keimzellen der Pflanzen und Tiere disponiblen

Energien, die in erſter Reihe chemiſcher Art ſind.“ Er weiſt

jedoch der Tätigkeit dieſer Energien eine ganz beſtimmte Rich

tung an, in der ſich die Entwickelung ſo vollzieht, daß der Prozeß

nicht umgekehrt werden kann. Das aber iſt ein Beweis dafür,

daß der Vorgang einen nicht mechaniſchen Faktor in ſich enthält,

denn alle mechaniſchen und chemiſchen Prozeſſe beſitzen die Eigen

tümlichkeit, ſich umkehren zu laſſen (W. a. Th. 197).

„Zur Unterhaltung und Förderung des Wachstums reichen

die chemiſchen Zugkräfte nicht aus. Nur unter der Herrſchaft

beſonderer Impulſe fügen die Stoffe ſich ſo aneinander, daß

daraus Protoplasma, Zellkerne, innere und äußere Organe werden

können“ (ebd. 189). Im Bilde „könnte man ſagen, daß der

Keim der Tiere und Pflanzen durch einen unſichtbaren Bau

führer der Größe und Geſtalt des erwachſenen Typus entgegen

geführt wird. Ein ſolcher Bauführer verſteht ſein Geſchäft aus

dem Grunde, denn aus dem Ei einer Schwalbe entwickelt ſich mit

unfehlbarer Sicherheit immer nur eine Schwalbe, aus dem Ei

eines Sperlings ein Sperling, aus dem Ei einer Taube eine

Taube“ (ebd. 190). „Die Vorgänge des Wachstums ſind immer

verknüpft mit chemiſchen Umlagerungen der Subſtanz; aber auch

mechaniſche Einflüſſe kombinieren ſich in mannigfacher Weiſe mit

den ſpezifiſchen Entwicklungsimpulſen“ (ebd. 190); dieſe mecha

niſchen Bedingungen „können ſich nicht ſelten in auffallender

Weiſe Geltung verſchaffen. Dennoch bleibt die Bedeutung

ſolcher chemiſchen und mechaniſchen Wachstumsbedingungen eine

ſekundäre gegenüber den nicht in chemiſcher oder mechaniſcher Be

ſchreibung definierbaren Impulſen, von denen ſie zur Erreichung
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des vorgeſchriebenen Ziels verwendet werden, um in regelmäßiger,

unausweichlicher Folge zu wirken“ (ebd. 191).

Die zwecktätigen Kräfte im Organismus „bilden eine elemen

tare Erſcheinung des Organiſchen, die wir hinnehmen müſſen,

ohne ſie mechaniſch erklären zu können; ſo lautet“ wenigſtens

„einſtweilen die Antwort“ (83). „Seitdem Blumenbach vom

misus formativus ſprach, ſind wir über dieſe Anſchauung nicht

hinausgekommen. So oft man verſucht hat, jenen Bildungstrieb

in mechano-chemiſche Komponenten zu zerlegen, haben dieſe Ver

ſuche nur ein Gefühl des Unbefriedigenden erweckt“ (193). Ohne

einen beſonderen Bildungstrieb, ohne geſtaltende Kräfte iſt es

durchaus unverſtändlich, warum ſich aus einem relativ einfachen

Keime die ganze Fülle mannigfaltigſter Organe entwickelt, wie

wir ſie z. B. im Körper jedes höheren Tieres antreffen. Das

Vermögen der Keimzelle, den Organismus durch Wachstum und

Entwickelung hervorzubringen, iſt eine feſtſtehende Tatſache; daß

die ſpezifiſche Geſtalt des ſpäteren Organismus in der Keimzelle

ſchon vorgebildet wäre, iſt nach allen unſeren Erfahrungen als

ausgeſchloſſen zu betrachten; daher müſſen wir die in der Keim

zelle vorhandene Anlage als eine ſolche von dynamiſcher Be

ſchaffenheit anſehen. Dieſe dynamiſche Anlage nennt Reinke das

Entwickelungs- oder Bildungspotentialder Keimzelle (35960).

An und für ſich iſt das Bildungspotential ein Syſtem

ruhender Kräfte, die eines beſtimmten Anſtoßes bedürfen, um

ihre eigentümliche Tätigkeit zu beginnen; ſobald dieſer Anſtoß er

folgt, d. h. die erforderlichen inneren und äußeren Bedingungen

erfüllt ſind, ſetzt ſich das Bildungspotential in die aktiven Kräfte

um, unter deren Einfluß ſich eben die Entwickelung des Organis

mus vollzieht (360 ff) Wie wenig es möglich iſt, dieſe Ent

wickelung phyſikaliſch-chemiſch zu begreifen, können uns ſchon die

Vorgänge lehren, die ſich bei der Teilung einer Zelle abſpielen.

Wenn ſich z. B. gewiſſe Fäden im Innern der Zelle mit voll

kommener Regelmäßigkeit der Länge oder auch der Quere nach

teilen, ſo läßt ſich dieſe Erſcheinung nimmermehr als ein phyſi

kaliſch-chemiſcher Prozeß auffaſſen; „es ſei denn“, wie Reinke

ſehr richtig bemerkt, „daß man die Quer- oder Längsteilung

eines Papierſtreifens mittelſt einer Schere in eine beſtimmte Zahl

von Stücken einen „rein phyſikaliſchen oder gar chemiſchen Vor

gang nennen wolle“ (442).

Wenn ſonach ſchon bei dem erſten Stadium der organiſchen

Entwickelung das Prinzip der „mechaniſchen“ Naturauffaſſung faſt
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gänzlich verſagt, ſo brauchen wir eigentlich gar nicht weiter nach

Gründen zu ſuchen, um die völlige Ausſichtsloſigkeit einer phyſi

kaliſch-chemiſchen Erklärung der organiſchen Bildungsprozeſſe im

höchſten Maße wahrſcheinlich zu machen. Dann werden wir aber

auch nicht mehr glauben die Tatſache der Vererbung phyſikaliſch

chemiſch begreifen zu können. Die Vererbung iſt eines der größten

Rätſel der Biologie (387); man hat verſucht dieſes Rätſel durch

gewiſſe mechaniſche Theorien zu löſen, denen zufolge es ſich bei

der Vererbung im weſentlichen um die Übertragung gewiſſer Stoffe

handeln ſollte; mit treffenden Gründen weiſt jedoch Reinke der

artige Theorien als ganz ungenügend zurück (401 ff. W. a. Th.

403 ff.). Um die Tatſachen der Vererbung wirklich zu verſtehen,

müſſen wir annehmen, daß ſich bei der Fortpflanzung vom elter

lichen auf den kindlichen Organismus ein Syſtem bildender

Kräfte überträgt, die durch ihre eigentümliche dynamiſche Be

ſchaffenheit befähigt ſind, den Typus der Art von neuem zu er

zeugen (390). Man kann auch ſagen, daß die Vererbung in der

Erzeugung des Bildungspotentials beſteht (394), von dem wir

vorhin geſprochen haben. Dagegen iſt es ganz falſch, die Ver

erbung ſelbſt als eine Naturkraft aufzufaſſen, die an ſich irgend

etwas hervorbringen könnte; es iſt das ebenſo falſch, betont Reinke

ſehr mit Recht, als wenn man vermöge einer höchſt wunderlichen

Vorſtellung der Entwickelung als ſolcher eine kauſale Bedeutung

im Hervorbringen der Tiere und Pflanzen zuſchreibt (389/90,

369).

Die Prinzipien der „mechaniſchen“ Naturauffaſſung reichen

alſo keineswegs aus, um uns die Tatſachen der Entwickelung,

Fortpflanzung und Vererbung verſtändlich zu machen; ſie laſſen

uns aber auch im Stich, wenn es ſich darum handelt, die merk

würdige Fähigkeit der Organismen zur Anpaſſung und zwar

direkten Anpaſſung an ihre Umgebung zu erklären. Wir haben

dieſe Anpaſſungsfähigkeit ſchon gegen das Ende des vorigen Ab

ſchnittes erwähnt und als einen Beweis für das teleologiſche

Verhalten lebender Weſen angeführt. Daß es ſich bei den Fällen

einer ſolchen Anpaſſung nicht einfach um einen mechaniſchen Pro

zeß handelt, geht ſchon daraus hervor, daß die äußeren Einflüſſe

nicht etwa wie ein Stempel wirken, der einer plaſtiſchen Maſſe

aufgeprägt wird (129). Vielmehr empfindet der Organismus den

äußeren Einfluß nur als einen Reiz, auf den er dann in eigen

artiger und zugleich zweckmäßiger Weiſe reagiert (130, 182/83).

Das kann er aber nur deshalb, weil er das Vermögen, zweck
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mäßig zu reagieren, als eine urſprüngliche und weſentliche Eigen

ſchaft beſitzt (114 f.).

Als eine ſolche urſprüngliche Eigenſchaft der organiſchen

Weſen werden wir auch den Inſtinkt anzuſehen haben. Er tritt

uns vor allen Dingen bei den Tieren, aber auch beim Menſchen

und ſogar bei der Pflanze (191 f.) entgegen. In allen Fällen

läßt er ſich als ein ſeinem Träger innewohnender, mit ihm aus

dem Ei entwickelter Imperativ auffaſſen, der die Urſache be

ſtimmter zweckmäßiger Handlungen iſt (187). Von einem all

mählichen Entſtehen der Inſtinkte durch Erfahrung und Gewohn

heit kann keine Rede ſein; ſie „ſind nicht erlernt, ſondern ererbt;

die Vererbung iſt die kauſale Grundlage, auf der ſie zwecktätig

wirken“ (188). Wollen wir das Weſen der Inſtinkte pſychologiſch

zu verſtehen ſuchen, ſo müſſen wir ſie zu den Trieben rechnen;

die Triebe aber ſind als pſychiſche Agentien keine Energien und

alſo auch nicht phyſikaliſch-chemiſch zu erklären. Innerhalb des

Seelenlebens gehören die Triebe wieder zu den niederen Er

ſcheinungen; ihnen ſteht die bewußte geiſtige Tätigkeit als eine

höhere, weſentlich verſchiedene Form des Seelenlebens gegenüber.

Von ihr werden wir daher erſt recht ſagen dürfen, daß ſie ſich

allen Verſuchen einer materialiſtiſchen Erklärung völlig entzieht.

Nun bilden aber doch die ſeeliſchen Erſcheinungen einen Teil im

großen Ganzen der organiſchen Natur; alſo beſtätigen ſie zugleich

als eine überaus wichtige Inſtanz die Anſchauung, wonach in der

organiſchen Natur noch ganz andere Faktoren als in der anorgani

ſchen Natur tätig ſind.

IV.

Um die beſonderen Kräfte, die in den Organismen wirken,

auch mit einem beſonderen Namen zu bezeichnen, führt Reinke

den Ausdruck „Dominanten“ ein. Damit deutet er in glücklicher

Weiſe die Funktionen an, die dieſe Kräfte im Lebensprozeß zu

erfüllen haben. Denn in der Tat üben ſie ja eine weitgehende

Herrſchaft über die anorganiſchen Faktoren aus, die ſich im Or

ganismus ebenfalls finden; ſie ſtellen die energetiſchen Prozeſſe,

ohne die ſie freilich nichts zu leiſten vermögen, in den Dienſt von

Aufgaben, die außerhalb des Gebiets der anorganiſchen Natur

liegen.

Auch in den von Menſchenhand konſtruierten Maſchinen

werden die Kräfte der anorganiſchen Natur zu gewiſſen Ver

richtungen benutzt, zu denen ſie an und für ſich nicht befähigt

V 1Z
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ſind. Wir wieſen bereits im zweiten Abſchnitt darauf hin, daß

jede Maſchine eine beſtimmte Konfiguration der Teile beſitzt, durch

die ſie einem von außen aufgenommenen Energieſtrom eine be

ſtimmte Richtung anzuweiſen vermag. Die Konfiguration der

Teile aber iſt ein Werk menſchlicher Intelligenz, die daher auch

in den Leiſtungen jeder Maſchine zum Ausdruck kommt, obwohl

die Maſchine an und für ſich nur mit mechaniſchen Mitteln zu

arbeiten pflegt. Es wäre infolgedeſſen ganz unrichtig, wenn man

glauben wollte, die Wirkungen einer Maſchine rein mechaniſch er

klären zu können. Indem wir vielmehr die Energie, mit der die

Maſchine arbeitet, von der eigentümlichen Richtung unterſcheiden,

in die die Energie gebracht wird, dürfen wir ſagen, daß in jeder

Maſchine neben den anorganiſchen Faktoren auch leitende Kräfte

tätig ſind, die ſich als Dominanten bezeichnen laſſen. „Die Do

minanten repräſentieren einen in der arbeitenden Maſchine vor

handenen aktuellen und überenergetiſchen Zwang, durch ſie wird

die Energie genötigt, den in der Maſchine verkörperten und

immanenten Willen zu erfüllen“ (Über die in den Organismen

wirkſamen Kräfte, Rede auf der Naturforſcherverſammlung 1901,

Sonderabdr. S. 7).

Innerhalb der Maſchine beſtehen die Dominanten nur in der

eigentümlichen Konfiguration der Teile; das hindert aber gar

nicht, daß ſie in einem gewiſſen Sinne geiſtige Weſen ſind, da ſie

die Intelligenz des Technikers in die Maſchine hineingelegt hat,

um mit ihrer Hilfe beſtimmte Abſichten zu verwirklichen. Wir

dürfen daher von einer immanenten, unbewußten Intelligenz der

Maſchinen reden (W. a. Th. 269, 279).

Auch die Organismen beſitzen nun, wie wir von früher wiſſen,

eine Maſchinenſtruktur; auch bei ihnen iſt die Form, die Konfigu

ration der Teile ein Prinzip, welches zu den energetiſchen Pro

zeſſen hinzutritt, um ſie in ganz beſtimmte Bahnen zu lenken; alſo

werden wir auch den Organismen in demſelben Sinne wie den

Maſchinen Dominanten zuſchreiben müſſen. Dieſe Art von Domi

nanten bezeichnet Reinke im Unterſchiede von einer gleich zu

nennenden zweiten Art als Arbeitsdominanten; ihre Tätigkeit

beſteht weſentlich darin, daß ſie die chemiſchen Prozeſſe im Orga

nismus zu ordnen und zu leiten haben (173 f., W. a. Th. 277).

Nun erhebt ſich aber der Organismus in ſeinen Leiſtungen

weit über alle Arten von Maſchinen; er bildet und entwickelt ſich

ſelbſt, während die Maſchine durch ihren Verfertiger hergeſtellt

wird. Es muß daher in den Organismen neben den Arbeits
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noch Geſtaltungs- oder Bildungsdominanten geben, deren weſent

liche, wenn auch nicht einzige Aufgabe die iſt, in Analogie zur

Tätigkeit des Maſchinenbauers die Entwickelung des Organismus

zuſtande zu bringen. Dazu werden ſie aber nur dann befähigt

ſein, wenn ſie innerhalb des Organismus eine ſehr mannigfache

Wirkſamkeit entfalten. Wollen wir ihre Leiſtung wirklich ver

ſtehen, ſo müſſen wir zwiſchen einer oberſten, die Entwickelung

des Organismus im ganzen beherrſchenden Dominante und dem

Syſteme untergeordneter Dominanten unterſcheiden, die der Leitung

der einzelnen Teile vorſtehen. Jene können wir auch die „General

oder Integral-Dominante nennen im Gegenſatz zu den Dominanten

höherer und niederer Ordnung, von denen die Bildung der Organe,

der Gewebe, der Zellen, der Zellenbeſtandteile abhängt; ſofern die

letzteren teilweiſe chemiſche Verbindungen ſind, ergibt ſich eine

flüſſige Grenze zwiſchen Arbeits- und Geſtaltungsdominaten“ (175).

Bei der Entwickelung „ſtehen die Geſtaltungsdominanten in

einem ſolchen Verhältnis zueinander, daß eine von der anderen

beeinflußt werden kann; huldigen wir der epigenetiſchen Vor

ſtellung über die Entwickelung“ (wonach der Organismus im

Keime nicht präformiert iſt, ſondern allmählich gebildet wird), „ſo

werden mit jeder neuen Phaſe auch neue Dominanten durch die

vorhergegangene Phaſe erzeugt“. „Die Epigeneſis bringt eine

Dominante aus der anderen hervor, darin beſteht das Geheimnis

der fortſchreitenden Entwickelung, während Stoff und Energie die

gleichen bleiben können. In der Entwickelung entfaltet ſich ein

Syſtem von Dominanten, in der Vererbung wird es wieder in

einen Punkt zuſammengezogen, der aber potentiell die Fähigkeit

bewahrt, mit Hilfe von Stoff und Energie jenes ganze Syſtem

ſchrittweiſe von neuem hervorzubringen“ (175/76).

In der Fortpflanzung vervielfältigen ſich die Dominanten, im

Tode hingegen werden ſie vernichtet; ſie verſchwinden ſpurlos, wie

die Gedächtniseindrücke und die geiſtigen Fähigkeiten eines

Menſchen. „Während die Wärme einer erloſchenen Kerze als

Energie fortbeſteht, wenn auch in anderer Form, alſo unvergäng

lich iſt, ſpricht nicht das leiſeſte Anzeichen, ja keine erdenkliche

Möglichkeit dafür, daß die Dominanten im Tode ſich etwa in

Energie umwandelten“ (W. a. Th. 272). Ein ſolcher Vorgang iſt

der Natur der Sache nach ausgeſchloſſen; die Dominanten be

ſitzen nicht die Fähigkeit, ſelbſt Energie zu erzeugen, da ihr Weſen

vielmehr in der Richtung und Verteilung der Energie beſteht (169);

ſie üben zwar eine geſetzmäßige Wirkſamkeit aus, aber in einer

13*
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Form, der es an jedem energetiſchen Aquivalent fehlt; daher dürfen

ſie nicht als energetiſche, ſondern nur als überenergetiſche Kräfte

aufgefaßt werden. Auch leiſten ſie keine mechaniſche Arbeit, ſon

dern weiſen derſelben nur ihren Weg (171 f.).

Die wichtigſte Eigenſchaft der Dominanten iſt ihre „Fähig

keit, zielſtrebig und zweckmäßig zu wirken. Da die Energie nicht

Träger der Finalität im Organismus ſein kann, ſo können nur

die Dominanten als ſolche in Betracht kommen.“ Allerdings

gelingt ihnen die Verwirklichung von Zwecken nur mit energetiſchen

Mitteln; „darum ſind ſie in jedem Einzelfall ihres Wirkens von

der Energie abhängig“ (176).

Inſofern die Dominanten zwecktätig wirken, dürfen wir

ſie auch als intelligente Kräfte bezeichnen; denn Intelligenz kann

geradezu als die Fähigkeit angeſehen werden, zweckmäßig zu

handeln oder zu wirken. Allerdings ſoll mit dieſer Bezeichnung

nur ſo viel geſagt ſein, daß die Dominanten in ihrem Wirken am

eheſten mit der Intelligenz vergleichbar ſind. Ein Bewußtſein iſt

ihnen deshalb nicht zuzuſchreiben, ihre Intelligenz vielmehr als

eine unbewußte zu denken (181 f.), während umgekehrt die bewußte

Intelligenz der höheren Tiere vom Begriffe der Dominanten

auszuſchließen iſt (185). Ohne aber im Organismus eine imma

nente Intelligenz anzunehmen, verſtehen wir ſein teleologiſches

Verhalten nicht; „indem er zweckmäßig auf ſeine Umgebung

reagiert, verhält er ſich, als ob er über ein hohes Maß von

Umſicht, Nachdenken, Berechnung, kurz von Intelligenz ver

fügte“ (181).

Welche Leiſtungen die Dominanten im einzelnen vollbringen,

bedarf nach dem Geſagten keiner ausführlichen Schilderung mehr;

mit wenigen Worten können wir ihre Wirkungen dahin beſtimmen,

daß ſie die Urſachen aller der Vorgänge im Organismus ſind,

die wir nach den Unterſuchungen des vorigen Abſchnitts aus den

Kräften und Energien der anorganiſchen Natur nicht zu erklären

vermögen. Ihre Wirkſamkeit iſt alſo nicht darauf beſchränkt,

daß ſie den Ablauf der chemiſchen Prozeſſe in zweckmäßiger Weiſe

regulieren und den Organismus aus dem Keime entwickeln; ihr

maßgebender Einfluß äußert ſich ebenſo in den Prozeſſen der

Fortpflanzung und Vererbung; das Bildungspotential, von dem

wir früher ſprachen, iſt gar nichts anderes, als ein Syſtem von

Dominanten, die vom Organismus der Eltern auf die Keimanlage

übertragen werden. Dominanten ſind es auch, denen die Heilung

eintretender Schäden und die zweckmäßige Reaktion auf Ein
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wirkungen der Außenwelt weſentlich zu verdanken iſt. Endlich

ſind auch alle Triebe der Pflanzen und Tiere, alle Inſtinkte als

Dominanten aufzufaſſen.

Durch die Annahme von Dominanten treten wir von dem

Boden einer jeden Art von mechaniſcher auf den einer ausgeſprochen

teleologiſchen Naturanſchauung hinüber. Dieſer Schritt, der dem

Zeitbewußtſein in ſo hohem Maße widerſtrebt, muß dennoch

unbedingt vollzogen werden, wenn wir zu einem wiſſenſchaftlichen

Verſtändnis der Tatſachen des organiſchen Lebens gelangen

wollen. Es iſt höchſte Zeit, daß die Scheu vor dem Zweckbegriff,

die Teleophobie, wie K. E. v. Baer ſagte, beſeitigt wird. Denn

während die mechaniſtiſche Erklärung der Lebenserſcheinungen den

Tatſachen in keiner Weiſe gerecht wird, ſtimmt die teleologiſche

Auffaſſung mit ihnen auf das beſte überein, ohne zu irgend

einem anerkannten Prinzip wiſſenſchaftlicher Forſchung in Gegen

ſatz zu treten. Man hat dergleichen allerdings oft behauptet,

aber ohne jeden zureichenden Grund. Im beſonderen iſt es ein

bloßes Vorurteil zu glauben, daß die Teleologie der Kauſalität

und den berechtigten Forderungen der Mechanik widerſpräche.

Als ob der Zweck nicht beſtimmter Mittel bedürfte, um ſich

durchzuſetzen, und dieſe Mittel nicht häufig mechaniſcher Natur

wären! „Jeder teleologiſche Zuſammenhang von Vorgängen hat

einen kauſalen zur Vorausſetzung“ (W. a. Th. 251). Das gilt

für die zweckmäßigen Handlungen des bewußten menſchlichen

Willens; es gilt aber ebenſo für die unbewußte Zwecktätigkeit in

der äußeren Natur. „Der Finalzuſammenhang kommt nur durch

„kauſalmechaniſche Verkettung von Vorgängen zuſtande; ohne

Mitwirkung der Kauſalität würde jede Finalität haltlos daſtehen,

undenkbar ſein.“ „Die Zwecke hängen von den Mitteln ab und

die Mittel von den Zwecken; die Verwirklichung des Zweckes und

der Zweck ſelbſt bedingen ſich gegenſeitig“ (85, 86).

Es iſt daher ganz unrichtig, wenn man auf dem Gebiete

der Organismen „die Frage ſo ſtellt: Soll kauſal-mechaniſche oder

teleologiſche Erklärung gelten; beide gehören untrennbar zuſammen,

ſind zwei Seiten einer Sache. Ich ſehe weil ich Augen habe,

und ich habe die Augen zum Sehen“ (86). „Bei jedem Organ

können wir fragen, wodurch iſt es entſtanden und wozu iſt es

da, und das Intereſſe an letzterer Frage ſteht meiſtens voran“

(87/8). Allein aus der kauſalen Betrachtung heraus können die

Organismen nicht begriffen werden, es muß der finale Geſichts

punkt der Betrachtung hinzutreten (86).
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Die Notwendigkeit einer teleologiſchen Auffaſſung der

organiſchen Welt iſt auch durch Darwin und ſeine Selektions

theorie nicht beſeitigt worden; es kann keinem Zweifel unterliegen,

daß der Verſuch, die organiſche Zweckmäßigkeit mit Hilfe des

Prinzips der natürlichen Zuchtwahl mechaniſch zu erklären, als

geſcheitert angeſehen werden muß. Der Darwinismus ſetzt offen

bar voraus, was er erklären will; ſchon die einfachſten Urzellen

mußten zweckmäßig eingerichtet ſein, um überhaupt leben zu

können. „Die Selektion kann nichts Neues ſchaffen, ſondern nur

Vorhandenes erhalten, wenn es zweckmäßig iſt“ (557); beſten

Falles beſteht ihre Leiſtung darin, gegebene Eigenſchaften zu

ſteigern und zu fördern (183). Indem ſie die Tendenz hat,

ſchwache und untüchtige Individuen auszumerzen, trägt ſie aller

dings zur Befeſtigung der Arten bei; ſie iſt aber gänzlich außer

ſtande, uns die Entſtehung und Entwickelung der Arten überhaupt

zu erklären.

Weil er ſo die Leiſtungen der Selektion auf ein ſehr ge

ringes Maß beſchränkt, will nun Reinke aber nicht behaupten,

daß ſich der Darwinismus auch mit der Annahme einer all

mählichen Entwickelung der organiſchen Welt aus kleinen und

kleinſten Anfängen im Unrecht befinde. Im Gegenteil bekennt

auch er, wie ſchon erwähnt wurde, ſich zu dieſer Annahme, wie

wohl er den im letzten Grunde hypothetiſchen Charakter der

Deſzendenztheorie zu wiederholten Malen und mit entſchiedenen

Worten betont. Wenn wir aber eine ſolche Entwickelung an

nehmen, ſo folgt daraus nicht das mindeſte für eine mechaniſche

Naturauffaſſung. Vielmehr werden wir genötigt ſein, dieſen

Prozeß gerade teleologiſch zu deuten, um die Entſtehung immer

höherer Formen zu begreifen. Wäre nicht in den Urzellen bereits

eine innere Entwickelungstendenz, ein Vervollkommnungsſtreben

vorhanden geweſen, ſo würde man nicht einſehen können, weshalb

die Entwickelung einen aufſteigenden Gang genommen hat

(464, 548, 554). Nägeli, der dieſe Auffaſſung teilt, hat

freilich verſucht, die Tendenz zur Vervollkommnung als die

mechaniſch zu begreifende Wirkung einer materiellen Einrichtung

auszulegen, aber die Idioplasmatheorie, die er zu dieſem Zwecke

aufſtellt, iſt eine ebenſo willkürliche und unbegründete Annahme,

wie die eigentümlichen Hypotheſen, mit deren Hilfe ſich Weismann

bemüht hat, die von allen Seiten bedrängte Selektionstheorie als

die einzige Möglichkeit einer mechaniſchen Erklärung der Lebens

erſcheinungen aufrecht zu erhalten (W. a. Th., Kap. 29 und 30).
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Indes gehen wir auf die intereſſanten und geiſtreichen Aus

führungen, die Reinke der Entwickelungslehre und den mit ihr zu

ſammenhängenden Fragen widmet, nicht näher ein; indem wir es

dem Leſer überlaſſen, ſich durch eigene Lektüre mit der Be

handlung dieſer Dinge durch unſeren Autor genauer bekannt zu

machen, kommen wir jetzt noch einmal auf den Begriff der

Dominanten zurück, der in einigen Punkten noch weiterer Auf

klärung bedarf. Wie andere Naturkräfte, ſo laſſen ſich auch die

Dominanten nur aus ihren Wirkungen erkennen (W. a. Th. 273).

Dieſe Wirkungen ſind ganz beſtimmte Tatſachen der organiſchen

Natur, zu deren Erklärung wir beſonderer Prinzipien bedürfen,

da hierfür phyſikaliſche und chemiſche Prozeſſe nicht ausreichend

ſind. Es würde daher ein unberechtigter Einwand ſein, wenn

man die Dominanten für eine bloße Fiktion, eine myſtiſche

Hypotheſe erklären wollte; ſie ſind das ſo wenig, daß ſie vielmehr

als eine einfache Abſtraktion aus tatſächlichen Verhältniſſen, als

ein Symbol für gewiſſe Erſcheinungen, ein Darſtellungsmittel der

phyſiologiſchen Vorgänge angeſehen werden können (ebd. 273ff.).

Auch verſuche man nicht, die Annahme von Dominanten dadurch

zu widerlegen, daß man ihre Einwirkungen auf den Organismus

und die Energien als unbegreiflich hinſtellt. Müſſen wir doch

auch die Wechſelwirkung zwiſchen Leib und Seele*), die phyſi

kaliſchen und chemiſchen Kauſalbeziehungen der Körper unter

einander als Tatſachen anerkennen, ohne dieſelben ihrem eigent

lichen Weſen nach zu begreifen! (ebd. 276).

Die logiſche Berechtigung zur Aufſtellung des Dominanten

begriffes unterliegt alſo keinem Zweifel. Was aber ſind nun die

Dominanten an ſich und abgeſehen von den Wirkungen, die ſie

hervorbringen? Läßt ſich hierüber überhaupt etwas Beſtimmtes

ausſagen, oder müſſen wir uns mit den bisher gewonnenen Er

gebniſſen begnügen? Werfen wir dieſe Fragen auf, ſo iſt nicht

zu verkennen, daß ſich in den Ausführungen Reinkes ein gewiſſes

Schwanken bemerkbar macht, welches uns verhindert, über ſeine

Meinung eine völlig eindeutige Auskunft zu geben. Ohne alle

*) Daß Reinke gegenüber der Theorie despſychophyſiſchen Parallelismus

an der Realität der Wechſelwirkung zwiſchen Leib und Seele feſthält, wurde

ſchon oben erwähnt; hier mag noch hinzugefügt werden, daß er den Paralle

lismus mit großer Entſchiedenheit als eine durchaus unannehmbare Hypo

theſe verwirft (Einl. 567 ff.). In dieſer Auffaſſung ſtimme ich ihm ganz

bei; vgl. meine Schrift über „Die Wechſelwirkung zwiſchen Leib und

Seele“, Leipzig 1897.



192 Franz Erhardt.

Einzelheiten ſeiner Darlegungen zu berückſichtigen, wollen wir

feſtſtellen, daß zwei Auffaſſungen der Dominanten nebeneinander

hergehen, die wir als die dynamiſche und die mechaniſtiſche be

zeichnen können. Unter der dynamiſchen Auffaſſung verſtehen wir

die, wonach die Dominanten urſprüngliche Kräfte ſind, die in

den Organismen zu den phyſikaliſchen und chemiſchen Agentien

als beſondere und eigentümliche Prinzipien des Wirkens hinzu

treten. Dieſe Auffaſſung liegt überall da vor, wo Reinke die

Dominanten den anorganiſchen Kräften als eine andere Art der

Natururſachen gegenüberſtellt, die wir ebenſowohl wie die Schwere,

die Elaſtizität, die chemiſchen Affinitäten in ihrem eigentümlichen

Weſen anzuerkennen haben, ohne ſie weiter erklären zu können

(W. a. Th. 273/4, 282/3; Einl. 83, 177, 619, 628).

Im Gegenſatze zu der dynamiſchen beſagt die mechaniſtiſche

Auffaſſung, daß die Dominanten von der Konfiguration der Teile

abhängen und im Grunde nur ein beſonderer Ausdruck für die

ſpezifiſchen Wirkungen ſind, die in einem materiellen Syſtem durch

dieſe Konfiguration bedingt werden. Die Maſchinendominanten

fallen daher nach unſeren früheren Auseinanderſetzungen ſelbſt

verſtändlich unter dieſen Begriff; ebenſo erſcheinen die Arbeits

dominanten von vornherein unter dem mechaniſtiſchen Geſichts

punkt, obwohl das in der Welt als Tat noch nicht ganz deutlich

hervortritt. Dagegen verhält es ſich nun mit den Geſtaltungs

dominanten anders. Sie werden von Reinke urſprünglich ent

ſchieden als dynamiſche Prinzipien aufgefaßt; wenigſtens laſſen

die Ausführungen in der Welt als Tat kaum eine andere

Deutung zu. Aber auch in der Einleitung wird dieſe Auffaſſung

noch verſchiedentlich feſtgehalten. Daneben entwickelt jedoch

Reinke in der Einleitung ganz im allgemeinen die Hypotheſe, daß

die Dominanten überhaupt ein Produkt der maſchinellen Struktur

der organiſchen Körper ſein ſollen (177, 611 und ſonſt). Er hebt

freilich wiederholt die hypothetiſche Natur dieſer Annahme hervor;

er ſpricht auch davon, daß in der Struktur nur der mehr unmittel

bare Grund des Daſeins der Dominanten zu ſuchen iſt, während

ihre eigentliche Urſache unerforſchlich ſei (177). Andere Außerungen

aber lauten wieder viel beſtimmter und laſſen die mechaniſtiſche

Auffaſſung gewiſſermaßen als Reinkes eigentliche Meinung er

ſcheinen. Dazu ſtimmt es auch, daß er ſich auf Forſcher, wie

Claude Bernard (57) und Lotze (178) als Vertreter der gleichen

Anſicht beruft und ſeinen Standpunkt als einen mechaniſtiſchen

Vitalismus bezeichnet (49, 57), während er den Vitalismus in
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der älteren Form und deſſen Begriff der Lebenskraft durchaus

verwirft (49ff. 624f).

Die mechaniſtiſche Auffaſſung der Dominanten hat nun aus

Gründen, die wir ſelbſt noch im letzten Abſchnitt hervorheben

werden, entſchiedenen Widerſpruch erfahren*); unter dem Eindruck

dieſes Widerſpruches und auf eine Anregung E. v. Hartmanns

hin hat ſich Reinke neuerdings zu einer gewiſſen Veränderung

ſeiner Theorie entſchloſſen. Er hat den Begriff der Arbeits

dominanten ganz fallen laſſen und durch den der Syſtem

bedingungen und Syſtemkräfte erſetzt. Wo er fortan von Domi

nanten redet, ſind immer nur die Bildungsdominanten gemeint

(„Zur Dominantentheorie“, Preuß. Jahrb. Dez. 1902S.502–507).

Wir müſſen demnach bei der Erklärung der Lebenserſcheinungen

drei Momente genau voneinander unterſcheiden: die Energie, mit

der der Organismus arbeitet, die Syſtemkräfte, in denen die

Wirkung der eigentümlichen Konfiguration der Teile zum Aus

druck kommt, und die Dominanten, die die Urſachen der Ge

ſtaltungsprozeſſe und verwandter Vorgänge bilden. Die ſcharfe

Scheidung dieſer drei Faktoren ſieht Reinke ſelbſt als einen

weſentlichen Vorzug ſeiner Theorie vor der früheren Annahme

einer Lebenskraft an, in deren Begriff jene drei Momente unter

ſchiedslos zuſammenfloſſen („Die Dominantenlehre“, in der Zeit

ſchrift Natur und Schule, II. Band, 1903, S. 403).

Trotz dieſer Modifikation ſeines Standpunktes hält Reinke

aber auch jetzt noch in einem gewiſſen Sinne an der Hypotheſe

feſt, daß die Dominanten ſich doch vielleicht auf Syſtemkräfte

zurückführen laſſen (ebd. 399); allerdings erklärt er zugleich, die

Möglichkeit einer reſtloſen Auflöſung der Dominanten in Syſtem

bedingungen auch für die Zukunft nicht abſehen zu können (ebd. 405).

In einer Beziehung iſt es ſogar ganz gewiß, daß wir in der

Biologie mit bloßen Syſtemkräften nicht auszukommen vermögen:

die erſten Organismen können aus dem Schoße der anorganiſchen

Natur unmöglich unter dem Einfluß von Syſtemkräften hervor

gegangen ſein, „die dem anorganiſchen feuchten Erdboden inne

wohnten und aus ihm mit Notwendigkeit Protoplasma hervor

brachten“ (ebd. 399). Wir bedürfen vielmehr des Prinzips einer

Schöpfung durch intelligente Kräfte, um die erſte Entſtehung des

Lebens auf der Erde zu erklären. Die Annahme einer Urzeugung

*) Vgl. A. Drews, Reinkes Einleitung in die theoretiſche Biologie,

Preußiſche Jahrbücher, Okt. 1902, S. 101–120.
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iſt logiſch wie empiriſch gleich unberechtigt. Da auch der ein

fachſte Organismus von der anorganiſchen Natur fundamental

verſchieden iſt, ſo „iſt eine Umwandlung von Salpeterſäure,

Schwefelſäure, Kohlenſäure, Phosphorſäure uſw. durch die in

dieſen Stoffen ſteckenden Kräfte, oder wie man auch ſagt, „von

ſelbſt, in lebendiges Portoplasma undenkbar“ (Einl. 556).

Die ſpontane Entſtehung einer Zelle iſt eben ſo unwahrſcheinlich

wie die Annahme, daß die durcheinander geſchüttelten Lettern eines

Buches ſich von ſelbſt wieder zu dieſem Buche zuſammenfügen

ſollten (W. a. Th. 322). Auch die Erfahrung ſpricht durchaus

gegen die Urzeugung. „Alle Erfahrung ſtimmt dahin überein,

daß, von menſchlicher Intelligenz abgeſehen, das Protoplasma

allein über die Zauberkraft verfügt, anorganiſche Verbindungen

durch Aſſimilation in organiſche und dieſe in organiſierte Beſtand

teile des Portoplasma zu verwandeln“ (Einl. 556). Was man

aber an allgemeinen Gründen vorgebracht hat, um die Annahme

einer ſpontanen Entſtehung des Lebens aus den Elementen der

anorganiſchen Natur als eine wiſſenſchaftliche Notwendigkeit hin

zuſtellen, erweiſt ſich bei näherem Zuſehen als durchaus unhaltbar.

Denn wenn man ſagt, daß nur die Hypotheſe der Urzeugung

dem Geiſte der Naturwiſſenſchaft entſpreche, ſo iſt zu bedenken,

„daß das, was hier als „Geiſt der Naturwiſſenſchaft zitiert wird,

doch nur der Herren eigener Geiſt iſt“ (558), der unmöglich für

ſich allein wahre Wiſſenſchaftlichkeit in Anſpruch nehmen darf.

Sind lebendige Weſen überhaupt einmal aus unorganiſchen

Stoffen entſtanden, ſo iſt „die Schöpfungshypotheſe die einzige,

die den Anforderungen der Logik und der Kauſalität und damit

einer beſonnenen Naturforſchung entſpricht“ (559).

Wo aber eine Schöpfung ſtattfindet, da muß auch ein Subjekt

vorhanden ſein, das den Akt der Schöpfung vollzieht. Wir

dürfen nicht dabei ſtehen bleiben, ganz im allgemeinen von intelli

genten Kräften als Urſachen der organiſchen Welt zu reden.

Die in der Natur herrſchende, mechaniſch nicht zu begreifende

Zweckmäßigkeit führt uns notwendiger Weiſe zu dem Schluß auf

ein einheitliches zweckſetzendes Subjekt, das wir als kosmiſche

Intelligenz anſprechen müſſen. Zwar der Naturforſcher kann für

ſeine Perſon es ablehnen, in ſeinem Gedankengange einen ſolchen

letzten Schritt zu tun; er darf bei dem nicht zu leugnenden Faktum

einer in der organiſchen Natur ſich auswirkenden Zwecktätigkeit

als einer urſprünglichen Tatſache ſtehen bleiben. Als denkende

Menſchen ſind wir jedoch logiſch gezwungen weiter zu gehen und
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die Naturzweckmäßigkeit auf einen zweckſetzenden und darum intelli

genten Willen zurückzuführen. Denn wo wir Zwecke finden,

müſſen wir auch auf eine zugrunde liegende Abſicht ſchließen,

ohne die der Zweck unverſtändlich wäre (W. a. Th. 256 ff.). So

iſt es klar, daß unſere Maſchinen nur deshalb beſtimmte Zwecke

verwirklichen, weil ſie ihren Urſprung der menſchlichen Intelligenz

verdanken, die ihnen transzendent gegenüberſteht. Ebenſo werden

wir aber ſagen: „Das zweckmäßige und vernünftige Wirken der

Dominanten in den Pflanzen und Tieren berechtigt zu dem

Schluſſe oder nötigt uns vielmehr zu der Folgerung, daß auch

die Organismen einer tranſzendenten Intelligenz ihr Daſein ver

danken“ (ebd. 284). Dieſe Intelligenz muß jedoch der des

Menſchen weit überlegen ſein. „Denn je größer die Zahl der

Komponenten im phyſiologiſchen Geſchehen iſt, je mehr Selbſt

regulatoren im Organismus wirken, um ſo bewunderungswürdiger

muß die Vernunft ſein, die dieſen Organismus ſchuf und alles

in Einklang ſetzte. Darum iſt die kosmiſche Vernunft mindeſtens

ſo hoch über der menſchlichen erhaben, wie die erbliche Organiſation

eines Tiers über einer Maſchine ſteht“ (ebd. 286).

Das logiſche Verfahren, deſſen wir uns bei dem Schluß auf

eine kosmiſche Intelligenz bedienen, wird vergeblich anzufechten

geſucht. „Die Kenntnis der Natur führt unausweichlich zur

Gottesidee und gerade nach den Geſetzen der Kauſalität ſind wir

des Daſeins Gottes ſo ſicher, wie des Daſeins der Natur. Mag

eine ſkeptiſche Philoſophie dieſer Folgerung auch nur einen be

ſcheidenen Grad von Wahrſcheinlichkeit zumeſſen, oder ſie gar für

„unphiloſophiſch erklären; der nach den Methoden der Induktion

und der Analogie ſchließende Naturforſcher wird in der Zurück

führung des Daſeins und der Eigenſchaften der Organismen auf

eine ſchaffende Gottheit nicht nur die begreiflichſte, ſondern die

einzig vorſtellbare Erklärung finden; ihm folgt ſie mit überzeugender

Logik aus den Tatſachen.“ „Darum iſt die Annahme Gottes

nicht Dichtung, ſondern Induktion. Wir finden ihn durch dieſelbe

Methode, durch die wir ein Naturgeſetz finden“ (ebd. 457).

„Wir erſchließen Gott aus ſeiner Wirkſamkeit, wie wir das

Daſein von Materie und Energie, wie wir die Naturgeſetze aus

ihrer Wirkſamkeit erſchließen“ (ebd. 458).

Freilich vermögen wir Gott nicht ſinnlich wahrzunehmen;

aber das iſt natürlich kein Beweis gegen ſeine Exiſtenz. Eben

ſowenig kann es als ein ſtichhaltiger Einwurf gegen die Annahme

einer Weltvernunft angeſehen werden, wenn von naturwiſſen
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ſchaftlicher Seite ſo oft die Behauptung vertreten wird, daß bei

dieſer Annahme nicht Geſetz, ſondern Willkür die Natur regieren

und die Vorausſetzung alles Forſchens preisgegeben würde: die

Begreiflichkeit der Natur. Wer ſo redet, beweiſt nur, daß er in

einer irrigen Auffaſſung des Gottesbegriffes befangen iſt. In

Wirklichkeit „beeinflußt Gott die Natur lediglich in den Formen

der Kauſalität und im Rahmen der Naturgeſetze. So wenig der

Geiſt des Menſchen im Telegraph und Telephon, in der von einem

Künſtler gehandhabten Geige, in der Erzeugung eines Buches

mittelſt der Druckerpreſſe die Naturgeſetze durchbricht, ſo wenig

tat dies Gott in der Erſchaffung der zielſtrebig ſich entwickelnden

und zweckmäßig arbeitenden Organismen. Beide, die Gottheit

wie der Menſch, lenken die Naturkräfte nach ihrem Willen und

mit den Mitteln der Intelligenz“. Darum „bleibt die Natur

forſchung mit Gott ſo lohnend, wichtig und intereſſant wie ohne

Gott“ (ebd. 459).

„Wenn wir das Daſein Gottes aus der Natur erſchließen,

ſo iſt umgekehrt die Natur eine Offenbarung Gottes. Die Offen

barung der Weltvernunft in den Naturgeſetzen und ſpeziell in

den Pflanzen und Tieren iſt allerdings eine tägliche und ſtündliche.

Wir werden aber zu dem Schluſſe gedrängt, daß dieſe Offen

barung nicht zu allen Zeiten die gleiche geweſen iſt, ſobald wir

eine Phaſe der Erdgeſchichte annehmen, in der unſer Planet noch

nicht mit Organismen bevölkert war. In der Schöpfung der

Urzellen, oder, wenn man es lieber allgemeiner ausdrücken will,

der erſten, elternloſen Organismen, vollzog ſich ein Akt, der ganz

der Vergangenheit angehört und nur in ſeinen Folgen in die

Gegenwart hineinragt. Doch die Fortpflanzung und Fortbildung

der Organismen bis auf den heutigen Tag iſt nicht weniger be

wunderungswürdig als jene Schöpfung; und darum offenbart ſich

Gott in den Pflanzen und Tieren, wie der Geiſt des Menſchen

ſich offenbart in der elektrodynamiſchen Maſchine, in einer Sym

phonie, in einer Statue. Wie dieſe Kunſtwerke eine Außerung

des Menſchen ſind, ſo iſt die belebte Natur eine Außerung

Gottes, durch die er in ſeiner Sprache zu uns redet“ (ebd.

461/62).

V.

Aus der vorangehenden Darſtellung wird der Leſer den

Eindruck empfangen haben, daß wir uns mit den naturphiloſo

phiſchen Anſchauungen Reinkes in einem weitreichenden Einver
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ſtändnis befinden. Um jedoch unſeren eigenen Standpunkt zu dieſen

Anſchauungen noch etwas deutlicher zum Ausdruck zu bringen,

fügen wir dem bisher Geſagten einige weitere Bemerkungen hinzu.

Viel mehr als kurze Andeutungen zu geben, wird uns allerdings

im Rahmen dieſes Aufſatzes nicht möglich ſein.

Der Angelpunkt, um den ſich die Unterſuchungen Reinkes

bewegen, iſt das Problem der Teleologie. In der prinzipiellen

Stellung, die er dazu einnimmt, können wir ihm nun ganz und

gar beiſtimmen. Auch nach unſerer, anderwärts ausführlicher be

gründeten Meinung*) iſt es verlorene Mühe, den Zweckbegriff

aus der Erforſchung der organiſchen Natur ausſchalten zu wollen;

weder für jetzt noch für die Zukunft bietet ſich, wie wir meinen,

irgend welche Ausſicht dar, die Zweckmäßigkeit der organiſchen

Weſen ohne die Annahme zwecktätiger Prinzipien zu erklären.

Denn die Zweckmäßigkeit ſelbſt ſteht als Tatſache ganz feſt; wenn

man von ſeiten der Gegner der Teleologie bisweilen verſucht hat,

dieſe Tatſache als ſolche in Abrede zu ſtellen, ſo war das ein

Verfahren, welches wiſſenſchaftlich nicht ernſt genommen zu werden

verdient; wo man anfängt, die Augen gegen offenbare Tatſachen

zu verſchließen, um einen beſtimmten Standpunkt aufrecht zu

halten, da hört jede Möglichkeit einer fruchtbaren wiſſenſchaftlichen

Diskuſſion im Grunde genommen auf. Läßt ſich alſo die zweckmäßige

Einrichtung der Organismen nicht leugnen, ſo bedürfen wir auch

einer Erklärung dieſer Erſcheinung. Nun wird man nach dem

Grundſatze, daß die Prinzipien in der Wiſſenſchaft nicht unnötig

vervielfältigt werden dürfen, allerdings zu dem Verſuche berechtigt

ſein, auch die organiſchen Vorgänge auf die in der anorganiſchen

Natur herrſchenden Geſetze zurückzuführen. Wenn aber dieſer

Verſuch trotz der auf ihn verwendeten unendlichen Summe von

Arbeit immer wieder geſcheitert iſt, ſo muß man ſich doch not

wendiger Weiſe fragen, ob nicht vielleicht die zugrunde liegende

Vorausſetzung falſch iſt. Denn warum in aller Welt ſollen in

der organiſchen Natur keine anderen Geſetze herrſchen als im

Gebiete der anorganiſchen? Wer will der Natur vorſchreiben,

mit welchen Mitteln ſie arbeiten darf und mit welchen nicht? Wie

kann man anders als durch den tatſächlichen Erfolg beweiſen, daß

die Methode der phyſikaliſch-chemiſchen Forſchung auch für die

Erklärung der Lebenserſcheinungen zureichend iſt?

Gerade dieſer Erfolg fehlt aber, wie geſagt; auch in die ein

*) Vgl. die Schrift „Mechanismus und Teleologie“, Leipzig, 1890.
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fachſten vitalen Prozeſſe miſchen ſich faſt überall Faktoren ein,

die einer phyſikaliſch-chemiſchen Analyſe ſich bisher gänzlich entzogen

haben. Wenn nun in der organiſchen Natur noch andere Prin

zipien wirkſam ſind als in der anorganiſchen, ſo erklärt ſich das

geſchilderte Verhältnis ganz von ſelbſt, während es für den

mechaniſtiſchen Standpunkt heutzutage überaus auffallend und

rätſelhaft erſcheinen muß. Daher dürfte es wohl eine berechtigte

Forderung ſein, daß man endlich mit den unbewieſenen Voraus

ſetzungen bricht, unter deren Bann die biologiſche Forſchung ſo

lange geſtanden hat. Es gibt ſchlechterdings keinen Grund, der

uns im Prinzip verhindern könnte, bei der Erklärung der Lebens

erſcheinungen neben den phyſikaliſch-chemiſchen Faktoren noch

ſpezifiſch organiſche, teleologiſch wirkende Urſachen anzunehmen.

Denn die allgemeinen Erwägungen, die man hiergegen geltend

zu machen pflegt, ſtellen ſich bei gründlicher Prüfung faſt durch

weg als Vorurteile heraus, denen es an jeder objektiven Beweis

kraft gebricht.

Dieſe Vorurteile ſind freilich in der Gegenwart noch überaus

mächtig; daher iſt es namentlich der älteren Generation unſerer

Naturforſcher ſehr ſchwer gemacht, ſich von den mechaniſtiſchen

Anſchauungen loszureißen, die länger als ein Menſchenalter als der

Inbegriff aller Weisheit gegolten haben. Um ſo höher aber müſſen

wir das Verdienſt anſchlagen, das ſich nach unſerem Dafürhalten

Reinke durch ſeine Kritik der materialiſtiſchen Erklärung der

Lebenserſcheinungen und ſein entſchiedenes Eintreten für eine teleo

giſche Auffaſſung der organiſchen Natur erworben hat. Sowohl

in prinzipieller wie in tatſächlicher Hinſicht befindet er ſich mit

ſeinen Ausführungen zugunſten der Teleologie ganz im Recht.

Was er im allgemeinen über die Möglichkeit einer teleologiſchen

Naturerklärung, über ihre Vereinbarkeit mit der kauſalen Betrach

tungsweiſe und den ſonſtigen Bedürfniſſen der naturwiſſenſchaft

lichen Forſchung ſagt, können wir faſt durchweg unterſchreiben;

nicht minder aber billigen wir die Darlegungen, durch die er zu

beweiſen ſucht, daß die organiſche Natur tatſächlich nur vom teleo

logiſchen Standpunkte aus begreiflich iſt.

Auf die Einzelheiten ſeiner Beweisführung kommen wir jetzt

nicht noch einmal zurück; nur das mag im beſonderen hervorgehoben

werden, daß unſerer Anſicht nach auch ſeine Verwerfung des

Darwinismus als einer die Zweckmäßigkeit der Organismen

mechaniſch erklärenden Theorie entſchiedene Zuſtimmung verdient.

Allerdings hat ſich heutzutage wohl die Mehrzahl der Forſcher davon
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überzeugt, daß Darwins Erklärungsverſuch als mißlungen anzu

ſehen iſt. Aber immerhin hat die Selektionstheorie noch großen

Einfluß. Ihrer wiſſenſchaftlichen Bedeutung und ſachlichen Be

rechtigung verdankt ſie jedoch dieſen Einfluß keineswegs. Denn es

gehört gewiß nicht allzuviel Nachdenken dazu, um einzuſehen, daß die

Selektionstheorie nicht leiſtet, was ſie leiſten ſoll. Die Zweckmäßig

keit der Organismen kann unmöglich als etwas erſt im Laufe der

Entwickelung und zufällig Entſtandenes angeſehen werden. Denn

wären nicht ſchon die erſten Organismen zweckmäßig eingerichtet

geweſen, ſo würden ſie auch, wie bereits oben erwähnt wurde, gewiß

nicht lebensfähig geweſen ſein. Schon dieſes eine Bedenken würde

uns das Recht geben, die Erklärung der organiſchen Zweckmäßigkeit

durch einen mechaniſchen Selektionsprozeß von Grund aus abzu

lehnen. Nun kommen aber eine große Menge weiterer Bedenken

hinzu, die wir hier nicht aufzählen können. Als Reſultat aller

kritiſchen Erwägungen ergibt ſich für uns das Urteil, daß es ein

fundamentaler Irrtum war, wenn man glaubte, durch den Darwi

nismus alle Teleologie endgültig beſeitigt zu haben. Im Gegen

teil ſind wir überzeugt, daß ohne die Annahme zwecktätiger Prin

zipien es ebenſo unmöglich iſt, die Entwickelung des Individuums

wie die Entwickelung der Arten zu begreifen.

Wie nun das Weſen dieſer zwecktätigen Prinzipien ſelbſt

gedacht werden muß, iſt eine Frage, bei der wir uns genötigt

ſehen, zu Reinke in einen gewiſſen Gegenſatz zu treten. Wir

ſtimmen den oben erwähnten Ausführungen von Drews darin

bei, daß es nicht angeht, die Dominanten in mechaniſtiſchem Sinne

als bloße Wirkungen der Konfiguration der Teile auffaſſen zu

wollen. Gewiß iſt freilich die Konfiguration der Teile für den

Organismus und ſeine Leiſtungen von großer Bedeutung; ohne

Zweifel genügt ſie auch, um in Verbindung mit den phyſikaliſchen

und chemiſchen Geſetzen eine Reihe von organiſchen Vorgängen

zu erklären. Daß aber auf dieſe Weiſe die Lebenserſcheinungen

überhaupt ſich begreifen laſſen ſollten, müſſen wir beſtreiten. Die

Anordnung der Teile im Organismus bedarf ja ſelbſt offenbar

der Erklärung. Da die organiſche Welt in ihren einzelnen

Gliedern nicht ein für allemal beſteht, ſondern ſich fortwährend

neu erzeugt, ſo iſt es nach unſerem Dafürhalten nicht möglich, mit

dem Prinzip der Konfiguration als einer nicht weiter ableitbaren

Größe zu arbeiten. Will man nun das ſyſtematiſche Gefüge der

Teile im Körper der jetzt lebenden Organismen dadurch erklären,

daß man es von den Vorfahren ererbt ſein läßt, wie das z. B.
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Lotze getan hat, auf den ſich Reinke auch mit beruft, ſo heißt

das nichts anderes, als das Problem verſchieben, anſtatt es zu

löſen. Außerdem aber iſt es auch gar nicht begreiflich, wie ſich

die Konfiguration der Teile von Geſchlecht zu Geſchlecht über

tragen haben ſoll, wenn man nicht doch zwecktätige Kräfte annimmt,

die die Konfiguration immer von neuem erzeugen. Dann aber iſt

es ausgeſchloſſen, dieſe Kräfte ſelbſt nur als ein Produkt der Organi

ſation anzuſehen; denn ſonſt würde man den Fehler begehen, die

Dominanten auf die Konfiguration der Teile und dieſe wieder

auf die Wirkſamkeit der Dominanten zurückzuführen.

Allerdings ſcheint es uns nun, daß Reinke dieſen Fehler

nicht ganz vermieden hat; um daher ſeine teleologiſche Auffaſſung

der organiſchen Welt widerſpruchslos durchzuführen und mit den

Tatſachen ſelbſt in vollen Einklang zu bringen, wird er ſich wohl

entſchließen müſſen, die mechaniſtiſche Interpretation der Domi

nanten auf einzelne Fälle zu beſchränken, im Prinzip aber die dyna

miſche Auslegung dieſes Begriffes anzunehmen. Denn nur wenn

die Dominanten beſondere Kräfte ſind, die, ähnlich wie der

menſchliche Wille, durch ihre qualitative Beſchaffenheit zweck

mäßige Wirkungen hervorbringen, ſind ſie imſtande, im Organismus

alle die wunderbaren Leiſtungen zu verrichten, die wir mit ihrer

Hilfe erklären wollen.

Nun betrachten es unſere heutigen Naturforſcher freilich noch

als eine ſehr ſtarke Zumutung, daß ſie derartige Dominanten

anerkennen ſollen. Denn ohne Zweifel müſſen wir, wie es Reinke

auch tut, jedem Organismus eine außerordentliche Menge von

Dominanten zuſchreiben, wenn ihre Annahme uns wirklich etwas

nützen ſoll. Eine ſolche Vorſtellung aber erſcheint dem natur

wiſſenſchaftlichen Denken der Gegenwart vielfach noch ganz unan

nehmbar. Und doch hilft es nichts, ſich gegen Konſequenzen zu

ſträuben, die ſich aus einer unbefangenen Betrachtung der Tat

ſachen mit Notwendigkeit ergeben. Denn da ſich die Natur nicht

nach unſeren Theorien richtet, ſo müſſen wir unſere Theorien ſo

geſtalten, daß ſie mit den Tatſachen übereinſtimmen, anſtatt uns

hartnäckig an Vorausſetzungen anzuklammern, denen die Wirklich

keit offenbar widerſpricht.

Von dieſem Geſichtspunkt aus beſteht nicht das geringſte

Bedenken gegen die Annahme von Dominanten. Aber auch da

gegen läßt ſich begründeter Weiſe nichts mehr einwenden, daß

wir in konſequenter Weiterbildung angefangener Gedankenreihen

noch über die Dominanten hinausgehen und den letzten Grund
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der in der Natur herrſchenden Zweckmäßigkeit mit Reinke in

einem zweckſetzenden Willen, einer kosmiſchen Intelligenz ſuchen.

Denn bei den in der Natur als ſolcher wirkenden zwecktätigen

Kräften können wir als einem Letzten unmöglich ſtehen bleiben.

Wir verſtehen das Daſein und Wirken dieſer Kräfte nur dann,

wenn wir ſie auf einen gemeinſchaftlichen Grund zurückführen;

dieſen Grund aber müſſen wir als Intelligenz denken, weil nur

eine Intelligenz Zwecke zu ſetzen, und wir müſſen ihn zugleich als

Wille denken, weil nur ein Wille Zwecke zu verwirklichen vermag.

Zwar iſt die Richtigkeit dieſes Gedankens von einem Kant be

zweifelt und von einem Schopenhauer direkt beſtritten worden.

Aber weder der eine noch der andere kann den Anſpruch erheben,

mit ſeinen Ausführungen eine befriedigende Löſung des teleolo

giſchen Problems gegeben zu haben. Denn wenn Schopenhauer

meint, daß die Einheit des Weltprinzips als ſolche ſchon genüge,

um uns auch ohne alle Intelligenz die Zweckmäßigkeit der Natur

verſtändlich zu machen, ſo überſieht er, daß die Einheit des Welt

grundes höchſtens einen gewiſſen Zuſammenhang zwiſchen den Teilen

der Natur gewährleiſtet, der aber deshalb noch lange nicht teleo

logiſch beſtimmt zu ſein braucht. Kant andererſeits iſt der Anſicht,

daß wir nur durch die ſubjektive Einrichtung unſeres Verſtandes

aber nicht durch die Natur der Sache ſelbſt genötigt ſind, die

Zweckmäßigkeit der Natur auf einen intelligenten Weltgrund

zurückzuführen. Indem er ſo urteilt, verwandelt ſich ihm aber

ſein kritiſcher Standpunkt unter der Hand in einen Skeptizismus,

der nicht haltbar iſt. Denn wenn die in der Natur ſich offen

barende Ordnung und Zweckmäßigkeit nicht auf eine Intelligenz

als Urſache hinweiſen ſoll, ſo bleibt nichts anderes als die Annahme

übrig, daß es in letzter Inſtanz der Zufall iſt, der die Überein

ſtimmung der Dinge zu gemeinſamem, teleologiſchen Wirken hervor

gerufen hat. Dieſe Annahme aber iſt nach allen Regeln der

Logik als ausgeſchloſſen zu betrachten; denn ſchon um einen

einzelnen höheren Organismus zu erzeugen, iſt das geordnete

Ineinandergreifen einer ungeheuren Vielheit einzelner Elemente

nötig, die von Haus aus einander gar nichts angehen. Kämen

daher in der Natur auch nur vereinzelte Organismen vor, ſo

würde doch ſchon eine außerordentlich hohe Wahrſcheinlichkeit

dafür ſprechen, daß bei ihrer Entſtehung irgendwie eine Intelligenz

im Spiele geweſen ſein muß. Nun exiſtieren aber in der orga

niſchen Natur eine unüberſehbare Menge von lebenden Weſen,

von denen jedes einzelne zu dem gleichen Schluß berechtigt, und

V 14
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noch viel größer iſt die Zahl der Organismen, die in der Ver

gangenheit exiſtiert haben. Im ganzen kommt daher für die

Zurückführung der organiſchen Zweckmäßigkeit auf das Wirken einer

ſchöpferiſchen Intelligenz eine ſo hohe Wahrſcheinlichkeit heraus,

daß ſie ſich von der Gewißheit kaum mehr unterſcheiden läßt.

Wir ſtimmen alſo mit Reinke in der Annahme einer kosmiſchen

Vernunft ganz überein und pflichten ihm auch darin bei, daß wir

zu dieſer Annahme durch kein anderes logiſches Verfahren gelangen,

als wir es im Prinzip auch ſonſt anwenden, wenn wir aus

bekannten Wirkungen unbekannte Urſachen erſchließen; eben des

halb läßt ſich gegen dies Verfahren aus dem Geſichtspunkte der

Logik und Methodologie auch nichts Stichhaltiges einwenden.

Was aber das ſo gewonnene Reſultat anbelangt, ſo bleiben freilich

in bezug auf das Weſen Gottes und ſein Verhältnis zur Welt

noch weitere Fragen übrig; z. B. wird es nach unſerer Meinung

nicht völlig klar, wie ſich Reinke den Urſprung der Dominanten

und ihre Abhängigkeit von Gott denkt. Aber auch über manche

andere Dinge würde man gern etwas genauere Auskunft erhalten,

als ſie Reinke uns bietet. Hieraus wollen wir ihm jedoch um

ſo weniger einen ſchweren Vorwurf machen, als er ſich dieſer

Sachlage ſelbſt deutlich bewußt iſt und es ausdrücklich ablehnt,

ein vollſtändiges Syſtem zu liefern. Andererſeits verhehlen wir

nicht, daß eine ausführlichere Kritik uns Gelegenheit geben würde,

gegen Reinkes Behauptungen noch dieſen oder jenen Einwand zu

machen, den wir hier zurückgeſtellt haben. Doch fällt auch dieſer

Umſtand für unſer allgemeines Urteil nicht allzuſehr ins Gewicht.

Denn bei der Bedeutung und Schwierigkeit der behandelten

Probleme iſt es geradezu ausgeſchloſſen eine Löſung zu bieten,

die in allen Punkten die Zuſtimmung des Leſers zu finden ver

möchte. Bleiben uns daher auch noch gewiſſe Bedenken, ſo haben

wir doch allen Anlaß, Reinke für ſeine trefflichen Unterſuchungen

den Zoll warmer Anerkennung zu entrichten und uns der ſchönen

Ergebniſſe ſeiner naturphiloſophiſchen Forſchungen aufrichtig zu

erfreuen.
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Das Weſen der Kultur.

Von Heinrich Driesmans.

ir pflegen zu lächeln, wenn wir von dem alten Streit der

Nominaliſten und Realiſten aus den Tagen der Scholaſtik

hören, als über einen von der europäiſchen Menſchheit lang über

wundenen Geiſteszuſtand, auf den wir von der Höhe der modernen

Wiſſenſchaftlichkeit herabſehen zu dürfen glauben. Und doch lag jenem

Streit der ewige Gegenſatz und Widerſpruch des Menſchengeiſtes

zugrunde, über den die Wiſſenſchaft niemals hinauszukommen

vermag, der Gegenſatz von Denkertum und Forſchertum, der die

Philoſophen und die Empiriker unausgeſetzt in Atem und in

gegenſeitiger Spannung erhält und die Geſchichte nicht nur der

Philoſophie, ſondern der Wiſſenſchaft bei allen Völkern und zu

allen Zeiten ausmacht. Als ſolcher lebt dieſer Gegenſatz auch

in unſern Tagen fort, und er iſt in dem Kampf der modernen

Naturwiſſenſchaftler mit den Geiſteswiſſenſchaftlern erſt recht

wieder aufgelebt.

Die Nominaliſten der Scholaſtik führten ihren Namen be

kanntlich aus dem Grunde, weil ſie die allgemeinen Begriffe

(Univerſalia) nach Ariſtoteles nicht für Wirklichkeiten, ſondern für

aus den wirklichen Dingen nachträglich abgeleitete Formulierungen

(universalia post rem) hielten, während die Realiſten nach dem

Vorgang Platos den Begriffen, oder vielmehr „Ideen“, die wahre

„primäre“ Wirklichkeit zuſchrieben, aus der alles ſogenannte ſinnen

fällige Wirkliche erſt hervorgegangen und gefloſſen ſei (universalia

ante rem). Der Begriff „Realismus“ zum mindeſten hat ſomit

in der modernen Auffaſſung ſeinen Sinn völlig vertauſcht und

wenn man die entſprechenden modernen Vertreter jener beiden

uralten Gegenſätze mit jenen ſcholaſtiſchen Namen bezeichnen

wollte, dann müßte man z. B. Haeckel einen Nominaliſten und

ſeinen Gegner Paulſen einen Realiſten nennen, was ſich für

unſere modernen Ohren ſehr merkwürdig anhören würde. Die

Geiſteswiſſenſchaftler unſerer Tage ſind die Erben und Nachfahren

der alten Realiſten, die Naturwiſſenſchaftler die der Nominaliſten.

Auf dieſe letzteren gründet ſich die empiriſche Forſchung und ihre

höchſte Errungenſchaft, die moderne Wiſſenſchaftlichkeit; jene blieben

in der Abſtraktion ſtecken, in der ſie die Wahrheit und prima

causa aller Dinge zu finden vermeinten.

14*
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Sonach erſcheint der alte Realismus auch in ſeiner neuzeit

lichen Entwickelung von den modernen Nachfolgern der Nomina

liſten, die allerdings weit größeren Anſpruch auf die Bezeichnung

als „Realiſten“ hätten, längſt überwunden und wiſſenſchaftlich

abgetan. Wir leben im Zeitalter der Naturwiſſenſchaften, die

das geſamte Lebensproblem auf rein empiriſchem Wege ergründen

und ſoeben ihrer Weisheit letzten Schluß in Haeckels „Welträtſel“

gefunden haben wollen. Die naturwiſſenſchaftliche Forſchung

überwand die abſtrakte und ſpekulative Philoſophie, ſie überwand

die Naturphiloſophie und ſie glaubt letztlich gar die geſamte abſo

lute Geiſteswiſſenſchaft überwinden und wiſſenſchaftlich abtun zu

können, oder bereits abgetan zu haben. Der letzte große „Realiſt“

im alten Sinne, Kant, erſcheint durch ſie antiquiert, und ſelbſt

über Goethe, der, wie Kant die Grenzen des empiriſchen Er

kennens nachwies, ein Unerforſchliches ſtehen ließ, das man nur

ſtill verehren könne, glaubt man zur empiriſchen Tagesordnung

übergehen zu können.

Aber gerade der Perſönlichkeit Goethes, der Forſcher- und

Denkergeiſt in ſchönſter, höchſter Harmonie in ſich vereinigte,

kommt es zu, hier das entſcheidende Wort zu ſprechen. Ihn

glauben die modernen „Nominaliſten“ wie die „Realiſten“ ge

legentlich für ſich ins Feld führen zu können, weil er eben beide

Geiſtesrichtungen ohne die jeweilige Einſeitigkeit und den Dünkel

ihrer Vertreter in ſich zu vereinigen wußte; aber wir glauben,

daß er dem allzu hochfahrenden Weſen der modernen Natur

wiſſenſchaftler gegenüber, die ſich gewiſſermaßen im Beſitz und

in der Macht fühlen, entſchieden den Geiſteswiſſenſchaftlern

ſeinen Arm geliehen haben würde. Und mit ihm ſollte jeder

Wiſſenſchaftler, der ſich von Einſeitigkeit frei zu halten und beiden

Richtungen Rechnung zu tragen, ſie gerecht gegeneinander abzu

wägen und in ergänzende Harmonie zu bringen beſtrebt iſt, unter den

gegenwärtigen Verhältniſſen für den urſprünglichen, ſelbſtändigen

Wert der Geiſteswiſſenſchaft eintreten. Eine Schrift, die dieſen

Anforderungen entſpricht und ſich gleichwohl von jeglichem Dogma

tismus freihält, vielmehr aus der Natur heraus und auf Grund

der naturwiſſenſchaftlichen Forſchung die moderne Geſellſchafts

ordnung und Lebensgeſtaltung als das ſachlogiſche Produkt des

immanent-tranſzedenten Geiſtes zu erklären ſucht, iſt daher

freudig zu begrüßen. Eine ſolche, die der rein naturwiſſenſchaft

lichen Forſchung ein gewichtiges Paroli bietet, ſcheint uns in der

– in beſcheidener, anſpruchsloſer Form wie Sprache gehaltenen
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– Arbeit des jungen Forſchers Leopold Ziegler über das

„Weſen der Kultur“*) vorzuliegen, deren Gedankengang wir im

nachſtehenden verfolgen wollen.

Unter „Kultur“ verſteht Ziegler die „durch bewußte Daſeins

zwecke gemeinſam geſtaltete Wirklichkeit, im Gegenſatz zu allem

bewußtlos abſichtlichen Schaffen der Natur“, und ihre Verwirk

lichung erſcheint ihm als die Nötigung „das Werk der Not in

ein Werk der freien Wahl umzuſchaffen und die phyſiſche Not

wendigkeit zu einer moraliſchen zu erheben“. Das Werden der

Kultur iſt „die Geſchichte der Motive, welche das menſchliche

Bewußtſein erſinnt, um ſeine Arbeit zu rechtfertigen“. Dabei

ſtützt ſich Ziegler auf den grundlegenden Unterſchied zwiſchen

„Kultur“ und „Ziviliſation“. „Alle Ziviliſation iſt Kampf gegen

das Unbewußte,“ iſt „praktiſches Verhalten durch den bewußten

Zweck der Glückſeligkeit beſtimmt“. Durch die von dem erwachen

den Bewußtſein der menſchlichen Geſtalt bedingte Nötigung, ſich

zur Friſtung des Daſeins Mittel und Werkzeuge zu ſchaffen, die

dem Tiere die unwandelbaren Inſtinkte und angeborenen Greif

und Fangorgane erſetzen, riß der Menſch ſich von der Natur los

und ſtellte ſich dem univerſellen Weſen als individuelles abſichtlich

und abſichtsvoll gegenüber. Alles Daſein, das er ihr ſolchermaßen

abrang in der Selbſtbehauptung und dem Streben nach einem

befriedigten und beglückten Zuſtand, fällt unter den Begriff der

Ziviliſation. Aber der naive Glaube der Menſchen, hierin ſeinen

Zweck zu erfüllen, iſt ein Irrtum. Die Ziviliſation, auch die höchſt

entwickelte und geſteigerte, wie die moderne europäiſche Menſchheit

ſie ſich geſchaffen, iſt ein „Neſſushemd der Unfreiheit“, das ſich

um die Glieder des Menſchen legt, „eine neue Bedingtheit er

zeugend und eine neue Freiheit erheiſchend“. Der Staat iſt die

in einem Augenblick ihres Entſtehungsprozeſſes gleichſam erſtarrte

Ziviliſation. Er iſt ſeinem Weſen nach verwirklichtes und Daſein

gewordenes praktiſches Verhalten: „Wollt ihr Staat ſein, aus

ſchließlich, ſo ſeid ihr Ziviliſierte, oder, um mit Schiller zu reden,

Barbaren, aber keine ſich ſelbſt verwirklichende Menſchen, –

wollt ihr dieſes ſein, ſo nehmt den Staat in euch auf, ohne euch

in ihm aufzugeben!“ Man ſieht, wo die ſtabil gewordene Zivi

liſation des „Staates“ anfängt, hört der „Menſch“ auf, oder, wo

ſie aufhört, fängt der Menſch erſt an, d. h. dieſer muß ſie in

einem neuen Befreiungsprozeß wiederum überwinden und ſich aus

*) Verlegt bei Eugen Diederichs in Jena.
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ihr löſen, wie er ſich mit ihrer Hilfe erſtlich als Naturweſen von

der Natur ſchied und ihr bewußt gegenübertrat, um ſeinen höheren

menſchheitlichen Zielen entgegenzureifen. Dieſe Begriffswertung

des Staates iſt nicht neu; ſie findet ſich ſchon bei Herder, Schiller,

Humboldt, Lagarde u. a.; aber der Verfaſſer hat ſie hier auf den

geſamten Entwickelungs- und Kulturprozeß zurück und in dieſem

ſyſtematiſch weiter durchgeführt, wie wir ſehen werden, in einer

ſachlogiſch klaren und gedrängten Faſſung, wie ſie bisher noch

nicht vorliegen dürfte.

Der erſte Schritt, der über die Ziviliſation hinaus gewagt

wird, liegt nun für Ziegler in dem „Bruch mit dem praktiſchen

Verhalten“, in der „Verneinung desjenigen Zuſtandes, der zu

ſeiner Zeit den Menſchen der Natur entfremdet und ihn zur

Ziviliſation befähigt hatte: die Beziehung zur Natur als zu einem

praktiſchen Mittel“. Dieſe Verneinung ermöglicht ihm aber erſt

das äſthetiſche Verhalten, in dem er von der Realität abſieht

und in dem ſchönen Schein zu dem Weſen der Dinge durchdringt.

Die Realität fügt dem Weſen der Dinge nichts hinzu. Das

Phänomen der Schönheit beruht auf der Tatſache, „daß die

Realität nichts Weſentliches, nichts inhaltlich zu beſtimmendes,

Logiſches iſt“. Der Schein befreit den Menſchen in zweifacher

Hinſicht: von der realen Naturbedingtheit und von der Illuſion.

Es iſt dies aber noch keine reale Befreiung, die ſich über die

naturnotwendige Geſetzmäßigkeit erheben könnte, „ſondern nur eine

ſolche, welche die unverbrüchlichen Geſetze in ſich ſelber aufhebt,

indem ſie auch noch für den reinen Schein ihre Unumgänglichkeit

anerkennt,“ womit ſich das äſthetiſche Verhalten auch nur als

eine Übergangsſtufe vom rein praktiſchen zum theoretiſchen

Verhalten erweiſt. Auf dieſer letzteren Stufe einer höheren

Syntheſe darf ſich der Menſch wieder auf das reale Daſein be

ziehen, nachdem er von ihm abſehen lernen mußte, um dem

Weſen der Dinge gerecht werden zu können. Im äſthetiſchen

Verhalten trennt der Menſch noch nicht das Weſen von der

ſinnlichen Erſcheinung; im theoretiſchen gelangt er zur wiſſenſchaft

lichen Herausſtellung der immanenten Beziehungen als der höheren

Aufgabe. Hier aber droht ihm abermals die Gefahr, in den

Bann des „Mittels“ zu geraten, mit deſſen Hilfe er ſich von

einem anderen, niederen Mittelzuſtand befreit und auf einen

höheren erhoben hat: in der Zerſplitterung der Einzelwiſſenſchaften.

Ihn vor dieſer Gefahr zu bewahren, das iſt nach Ziegler die

eigentliche wahre Aufgabe der Philoſophie, der Wiſſenſchaft
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im höchſten und umfaſſendſten Sinne, die ſich überall mit dem

vollen Bewußtſein ihrer Beſtimmung auf das Weſen der Dinge

bezieht. Wenn alle Wiſſenſchaften Naturwiſſenſchaft ſind,

inſofern ſie alle naturimmanenten Beziehungen zum alleinigen

Objekte ihrer Unterſuchung erheben: „ſo iſt die Philoſophie in

Wahrheit die Wiſſenſchaft des Geiſtes, denn das Objekt oder der

„Ort der Kategorien kann nur Geiſt ſein.“ Das Bewußtſein

ſchafft keine Kategorien, ſondern findet ſie vor, und der Menſchen

geiſt muß ſolchermaßen auch an der hervorbringenden Realität

des Bewußtſeins verzweifeln. „So iſt die Philoſophie die

myſtiſche Wiſſenſchaſt.“ Sie führt ihn zu der Einſicht, daß das

Ich dem bewußtlos hervorbringenden Geiſte näher ſteht als die

äußere Natur. Die heutige Naturwiſſenſchaft glaubt die konkrete

und reale Wiſſenſchaft zu ſein und der Realität der Dinge auf

empiriſchem Wege vollkommen auf den Grund zu gehen. Ziegler

erweiſt ſie im Gegenteil gerade als die „abſtrakte“ Wiſſenſchaft,

denn was ſie ſich auf dieſem Wege aneigne, könne niemals eine

weſenhafte Erkenntnis ſein, ſondern nur ewig wechſelnde Er

ſcheinungen und erſcheinende Beziehungen. „Will der Menſch

die intellektuelle Anſchauung des Abſoluten“ – oder ſagen wir

lieber, des ewigen Ur- und Untergrundes der Erſcheinungswelt

ſtatt jenes vielberufenen „Abſolulen“, das der Verfaſſer beſſer

vermieden hätte – „in ſich nacherlebend reproduzieren, ſo kann

er dies ſelbſt nicht wieder durch ein anſchauliches, ſondern nur

durch ein abſtrahierendes Vermögen,“ und die Philoſophie „iſt

deshalb in der Form abſtrakt, weil ihr Inhalt konkret iſt, d. h.

weil ſie ſich die ganze Totaliät, die Idee der Dinge zum Be

wußtſein bringen will – die Naturwiſſenſchaft iſt in der Form

konkret und ſinnlich anſchaulich, um inhaltlich deſto abſtrakter zu

ſein.“ Alles Erkennen iſt ſo nach Ziegler „der fortſchreitende

Bewußtwerdungsverlauf des all-einen Subjektes des Erkennens“,

und wir finden im Subjekt des theoretiſchen Verhaltens denſelben

unbewußten Trieb wieder, den wir in der Ziviliſation als das

bewegende Prinzip aller Naturemanzipation erkannten: den Willen

zur Freiheit. Denn: „zuletzt iſt alles eins, und das Erkennen

dieſer Einheit bildet Ziel und Grenze aller Philoſophie und aller

Naturbetrachtung,“ ſagt Giordano Bruno.

Wir erkennen ſonach in dem Verfaſſer einen entſchiedenen

„Realiſten“, der die alte ſcholaſtiſche Lehre in zeitgemäßer und

unſerem Kulturbewußtſein angemeſſener Form erneuert, daß die

Wahrheit und das wahre Weſen der Dinge nicht in der Empirie,
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ſondern nur in der Eſoterie zu finden ſei, nicht im Sinnenfälligen,

Bewußten, ſondern im tiefſten Innern und Unbewußten der

Menſchenſeele, wie Schiller dies in den unvergleichlichen Worten

ausgeſprochen:

Es iſt nicht draußen, da ſucht es der Tor,

Es iſt in dir, du bringſt es ewig hervor.

Die Kultur erſcheint in dieſem Sinne als Selbſtbefreiungs

prozeß des bewußtloſen Weltgeiſtes in dem Bewußtſein des

Menſchen. Die ungleiche Befähigung der Menſchenraſſen, auf

welche der Verfaſſer zum Schluß zu ſprechen kommt, iſt kein

Einwand gegen dieſen Prozeß. Die Kultur iſt zwar für die

Naturvölker durchweg totbringend, doch nicht ohne daß die ge

ringeren Raſſen den höheren das beſte ihres Blutes in beſtimmten

Proportionen mitgeteilt hätten. So mag auch innerhalb der Kultur

welt die Geburt eines Volkes die Wiedergeburt eines anderen

bedeuten, wie etwa das Leben des Germanen eine antike und

indiſche Renaiſſance.

Mit dieſer letzten Betrachtung hat Ziegler wieder den An

ſchluß des Kulturprozeßes an den allgemeinen Naturprozeß ge

funden und den „Selbſtbefreiungsprozeß des bewußtloſen Welt

geiſtes“ mitten hineingeſtellt in den „wirklichen“ wilden Daſeinskampf

des Menſchen- und Völkerlebens. Damit ſchließt ſich die Kette

ſeines Gedankenganges und läuft harmoniſch in ſich ſelbſt zurück,

der man Glied um Glied mit Intereſſe und hoher Befriedigung

folgen muß im großen und ganzen, wenn man gleich im einzelnen

nicht alle ſeine Schlüſſe mitmachen kann. Jedenfalls ein Werk,

an dem keiner vorübergehen ſollte, der höhere geiſtige Intereſſen

verfolgt, und mancher ſeine Weltanſchauung und Geiſtesverfaſſung

in fruchtbarer Weiſe revidieren könnte.
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Simon Petrus, der Schriftzeuge des

Urchriſtentums.

Von Karl F. A. Lincke.*)

I.

Die erſten Chriſtengemeinden.

D Chriſten haben die Gebote ihres Herrn Jeſus Chriſtus in

ihre Herzen eingegraben und beobachten ſie in Erwartung

der künftigen Welt. Sie treiben nicht Ehebruch, nicht Hurerei; ſie

legen nicht falſches Zeugnis ab, leugnen nicht ab anvertrautes

Gut und begehren nicht fremdes; ſie ehren Vater und Mutter

und lieben die Nächſten; ſie fällen gerechtes Urteil. Götzen in

Menſchengeſtalt beten ſie nicht an. Was ſie nicht wollen, daß

ihnen geſchehe, das tun ſie einem andern nicht. Götzenopferſpeiſe

eſſen ſie nicht. Wer ihnen unrecht tut, zu dem ſprechen ſie und

machen ihn ſich ſo zum Freunde; den Feinden bemühen ſie ſich

Gutes zu erweiſen. Ihre Frauen ſind rein wie die Jungfrauen

und ihre Töchter züchtig. Die Männer bei ihnen enthalten ſich

jeder ungeſetzlichen Verbindung und jeder Befleckung, in der

Erwartung der künftigen Welt. Knechte aber und Mägde oder

Knaben, wer von ihnen etwa ſolche hat, die überreden ſie Chriſten

zu werden, aus Liebe zu ihnen; und ſind ſie’s geworden, ſo

nennen ſie ſie ohne Unterſchied Brüder. Sie wandeln in aller

Demut und Freundlichkeit; Falſchheit wird bei ihnen nicht ge

funden. Sie lieben einander; Witwen laſſen ſie nicht unverſorgt,

Waiſen kränken ſie nicht; wer hat, teilt neidlos dem mit, der

nichts hat. Sehen ſie einen Fremden, ſo führen ſie ihn unter ihr

Dach und freuen ſich ſeiner als eines echten Bruders; denn nicht

dem Fleiſch nach nennen ſie ſich Brüder, ſondern der Seele nach.

Scheidet einer ihrer Armen aus der Welt, ſo trägt, wer es ſieht,

nach ſeinem Vermögen Sorge für ſein Begräbnis. Wenn ſie

hören, daß einer von ihnen gefangen oder bedrängt iſt um Chriſti

Namens willen, ſo tragen ſie alle Sorge für ſein Bedürfnis, und

wenn es möglich, befreien ſie ihn. Iſt jemand unter ihnen arm

und bedürftig und ſie haben keine überflüſſigen Lebensmittel, ſo

faſten ſie zwei oder drei Tage, um den Bedürftigen den Bedarf

*) Vgl. hierzu den Aufſatz Simon Petrus und Johannes Markus in

Preuſchens Zeitſchrift f. d. neuteſt. Wiſſ. Jahrg. V. (1904) S. 191 ff.
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ihrer Speiſe zu ergänzen. So beobachten ſie treu die Befehle

Chriſti, indem ſie heilig und gerecht leben, wie Gott der Herr

ihnen befohlen hat, ihm jederzeit dankend für Speiſe und Trank

und alle übrigen Güter. Scheidet ein Gerechter von ihnen aus

der Welt, ſo freuen ſie ſich und danken Gott und geleiten ſeinen

Körper, als ob er von einem Ort zum andern zöge. Und wird

einem von ihnen ein Kind geboren, loben ſie Gott; geſchieht es

aber, daß es in ſeiner Kindheit ſtirbt, ſo preiſen ſie Gott ſehr als

für einen, der ohne Sünden durchs Leben gegangen iſt. Sehen

ſie andererſeits, daß jemand von ihnen in ſeiner Gottloſigkeit oder

in ſeinen Sünden geſtorben iſt, über den weinen ſie bitterlich und

ſeufzen als über einen, der zur Strafe gehen wird. Als Menſchen,

die Gott kennen, erbitten ſie von ihm, was ihm zu geben und

ihnen zu empfangen ziemt. So vollbringen ſie die Zeit ihres

Lebens. Und weil ſie Gottes Wohltaten gegen ſich erkennen, ſiehe,

darum beſtehen all die Schönheiten dieſer Welt. Die Wohltaten

aber, die ſie erweiſen, verkünden ſie nicht vor den Ohren der

Menge, ſie ſind vielmehr beſorgt, daß niemand ſie bemerkt; ſie

verbergen ihre Gabe, wie jemand, der einen Schatz findet und

verbirgt ihn. So bemühen ſie ſich, gerecht zu ſein als ſolche, die

hoffen, das von Chriſtus Verheißene im künftigen Leben zu er

halten.“ Mit dieſen Worten ſchildert ein griechiſcher Schrift

ſteller, Ariſtides, um die Mitte des zweiten Jahrhunderts dem

römiſchen Kaiſer Antoninus Pius (138–161) die Chriſten. Er

ſchildert ſie auf Grund älterer Schriften, auf die er den Kaiſer

aufmerkſam macht.*) Das Weſen der Chriſten, wie es hier be

ſchrieben wird, iſt Gottes- und Menſchenliebe, Frömmigkeit und

Sittenreinheit und fortwährende Betätigung wahrhaft brüderlicher

Geſinnung durch Nächſtenliebe, Fürſorge für die Armen, Teil

nahme an Freud und Leid in den Familien. Die Chriſten be

mühen ſich, den Feinden Gutes zu erweiſen, ſie ſuchen auch

Sklaven zum Chriſtentume zu bekehren, und ſind bereit, den Be

drängten beizuſtehen um Chriſti willen. An Jeſus erinnert es,

daß die Chriſten alles Schöne dieſer Welt als Wohltaten Gottes

anſehen, daß ſie ihren religiöſen Beſitz als ein köſtliches Gut vor

der Welt verbergen, und daß ſie die Verheißung des ewigen

Lebens haben. Entſpricht dieſe Schilderung für eine gewiſſe Zeit

*) Ariſtides, Apologia S. 41 (der Ausgabe von Hennecke): und damit

du erkenneſt, mein König, daß ich nicht von mir aus dieſes ſage: wirſt du

Einſicht nehmen in die Schriften der Chriſten, ſo wirſt du finden, daß ich

nichts abweichend von der Wahrheit ſage.
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und in irgendwelchem Umfange der Wirklichkeit, ſo dürften wir ſchon

daraufhin die Frage, ob es wahrhaft ideale, für uns vorbildliche

Chriſtengemeinden gegeben habe, getroſt bejahen.

Ein zweites, nach dem Leben gezeichnetes Bild gewährt uns

die älteſte chriſtliche Kirchgemeindeordnung. Es iſt die ſogenannte

Apoſtellehre, die Didache.*) Die kleine Schrift hat zwei Teile,

vom chriſtlichen Wandel (Kap. 1–10) und von der chriſtlichen

Gemeindeordnung (Kap. 11–15). Für den chriſtlichen Wandel

– den Weg des Lebens, wie der Verfaſſer ſagt, – gilt das

Gebot der Liebe zu Gott und den Menſchen: „Zuerſt wirſt du

lieben Gott, deinen Schöpfer, und zweitens deinen Nächſten wie

dich ſelbſt. Alles aber, was du nicht willſt, daß dir geſchehe,

füge du auch keinem andern zu.“ In ſeinem Verhältnis zu den

Menſchen wird der Chriſt bewähren Feindesliebe, Vermeidung

aller groben und feinen Sünden, Wohlverhalten gegen jedermann,

beſonders gegen Arme und Sklaven. Der andere Weg iſt der

Weg des Todes. Er führt zum Schlechten, zu Ungerechtigkeit

und Verbrechen aller Art. Wer nun das ganze Joch des Herrn

trägt, wird vollkommen ſein, wer das aber nicht vermag, der tue,

was in ſeinen Kräften ſteht (Kap. 1–6). Auf das Verhältnis

des Chriſten zu Gott beziehen ſich die Vorſchriften über Taufe,*)

Faſten und Gebete. Die vorgeſchriebenen Gebete ſind das Vater

unſer, das dreimal am Tage gebetet werden ſoll, und die

Euchariſtie (Kap. 7–10). Der zweite, kürzere Teil behandelt in

zwei Abſchnitten erſtens die chriſtliche Gemeindeordnung, beſonders

das Amt und die Pflichten und Rechte der Apoſtel, Propheten

und Lehrer (Kap. 11–13), und zweitens den allgemeinen Gottes

dienſt der Sonntagsfeier mit Sündenbekenntnis und Verſöhnung

(Kap. 14–15).*) Den Schluß macht eine Ermahnung zur Wach

*) Nach einer Handſchrift vom Jahre 1056 zum erſtenmal vollſtändig

im Jahre 1883 herausgegeben von dem Metropoliten Bryennios von Niko

medien. Neueſte Ausgaben von F. R. Funk, Die apoſtoliſchen Väter (1901),

und H. Lietzmann (1903). Ueberſetzung von P. Drews in Henneckes Neu

teſtamentlichen Apokryphen S. 182ff, auch in der Sammlung der Berliner

Stadtmiſſion.

*) Dieſer Abſchnitt (Kap. 7) ſcheint von anderer Hand ſpäter hinzu

gefügt zu ſein, mit Rückſicht auf die Lehre von der Dreinigkeit (7,3).

***) Ein Zuſatz fordert die Anſtellung von Biſchöfen und Diakonen, mit

der Begründung, daß ſie dasſelbe leiſteten, wie die Propheten und Lehrer,

und dieſen gleichgeachtet ſeien (15, 1 f.). Der Zuſatz enthält eine Forderung

aus ſpäterer Zeit, er ſtört den Zuſammenhang und iſt mit Hilfe einer

logiſch auffälligen Partikel künſtlich eingefügt.
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ſamkeit in Erwartung der Ankunft des Herrn, zuuu Wachen über

unſer Leben bis ans Ende der Tage (Kap. 16).

Der Kern der Didache ſind die Gebete, vor allen das Vater

unſer, das hier am vollſtändigſten überliefert iſt.“) Mit Recht

gilt das Vaterunſer als das älteſte und eigentliche Glaubens

bekenntnis der chriſtlichen Gemeinde. Es heißt in der Didache

(8, 2): „Betet nicht wie die Schauſpieler, ſondern wie der Herr

es befohlen hat in ſeinem Evangelium, alſo ſollt ihr beten.“

Der Hinweis auf das Evangelium iſt in der Didache jedesmal

auch ein deutlicher Hinweis auf das Vaterunſer. Die reiſenden

Apoſtel und Propheten ſollen gaſtfreie Aufnahme finden, aber

immer nur auf einen, höchſtens zwei Tage, gemäß dem Dogma,

der Lehre des Evangeliums (Did. 11, 3). Das entſpricht der

Bitte: Unſertäglich Brot gib uns heute. (Did. 8,2). Anſchuldigungen

ſoll man nicht im Zorn, ſondern friedlich verhandeln, wie ihrs habt

im Evangelium (15, 3). Das iſt die Lehre: Vergib uns unſere

Schuld, wie auch wir vergeben unſern Schuldigen. Und wenn

zum Schluſſe verordnet wird, daß man die Gebete und die

Barmherzigkeiten und alle Dinge ſo tun ſoll, „wie ihrs habt im

Evangelium unſeres Herrn“ (15,4), ſo bezieht ſich das auf die

Heiligung des Namens Gottes überhaupt.*) Das Vaterunſer

war den erſten Chriſten das Evangelium.*)

Außer dem Vaterunſer ſind in der Didache noch vor

geſchrieben die euchariſtiſchen Gebete (Kap. 9 und 10). Das

Kelchgebet lautet: „Wir danken dir, unſer Vater, für den hei

ligen Weinſtock (deines Sohnes David), den du uns haſt er

kennen laſſen durch deinen Sohn Jeſus. Dir die Ehre in Ewig

keit!“ Das Brotgebet lautet: „Wir danken dir, unſer Vater,

für das Leben und die Erkenntnis, die du uns haſt erkennen

laſſen durch deinen Sohn Jeſus. Dir die Ehre in Ewigkeit!

Wie dieſes gebrochne Brot verſtreut gelegen hat auf den Höhen

und zuſammengefaßt eines geworden iſt, ſo möge deine Kirche

zuſammengefaßt werden von den Enden der Erde in dein Reich.

*) Bei Matthäus (6,9) fehlt der Schluß, bei Lukas (11,4) außerdem

die letzte Bitte. -

*) Haußleiter, Probleme des Matthäus-Evangeliums, S. 21, erklärt

ſich gegen die herkömmliche Einteilung des Vaterunſers in ſieben Bitten

und ſagt: „Es wird nur um Eines gebetet, die Heiligung des Vaternamens

– und damit iſt alles geſagt.“ Harnack vergleicht Did. 15, 4 mit einer

Stelle in dem Briefe an die Coloſſer (3, 17).

*) Es iſt auch, mit Luthers Erklärung, die Perle des Lutherſchen

Katechismus.



Simon Petrus, der Schriftzeuge des Urchriſtentums. 21Z

Denn dein iſt die Ehre und die Kraft in alle Ewigkeit.“ Nach

dem Eſſen wurde zum Schluſſe des Liebesmahles alſo gebetet:

„Wir danken dir, heiliger Vater, für deinen heiligen Namen,

dem du eine Hütte erbaut haſt in unſeren Herzen und für die

Erkenntnis und den Glauben und die Unſterblichkeit, die du

uns haſt erkennen laſſen durch deinen Sohn Jeſus. Dir die Ehre

in Ewigkeit! Du, allmächtiger Herrſcher, haſt alles geſchaffen

um deines Namens willen, Speiſe und Trank den Menſchen ge

geben zum Genuß, damit ſie dir Dank ſagen, uns aber geſpendet

geiſtige Speiſe und ewigen Lebenstrank durch ihn, deinen Sohn.

Vor allem danken wir dir, daß du der Mächtige biſt. Dir die

Ehre in Ewigkeit! Gedenke, Herr, deiner Kirche, ſie zu erlöſen

von allem Übel und ſie zu vollenden in deiner Liebe, und führe

ſie zuſammen von den vier Winden, die geheiligte, in dein Reich,

das du ihr bereitet haſt. Denn dein iſt die Ehre und die Kraft

in Ewigkeit. Es komme die Gnade, es vergehe dieſe Welt!

(Hoſanna“) dem Gotte Davids!) Wer heilig iſt, trete herzu;

wer es nicht iſt, ändere den Sinn! Maranatha! Amen.“

Die Euchariſtie iſt das urchriſtliche Abendmahl, der Ausdruck

des Dankes für Wein und Brot, für Leben und Erkenntnis, für

Glauben, Erkenntnis und Unſterblichkeit, und, was das Wichtigſte,

für die Vereinigung aller Gemeinden zu dem Gedanken einer

Kirche des Reiches Gottes.*) Die Dankſagung hat für das Brot,

das Jeſus die Seinen hat erkennen laſſen, ein beſonderes Wort,

das eigentlich Brocken oder gebrochenes Brot bedeutet. Es iſt

nur in dieſem Sinne, aber in allen Evangelien, bezeugt (Did. 9, 3).

Das heilige Brot, das auf den Höhen verſtreut lag, war geſam

melt und eins geworden (9,4). Und das hatte Jeſus vollbracht!

Die Höhen des Garizim und Ebal in Samarien, des Tabor

und Karmel in Galiläa waren heilige Stätten neben dem Heilig

tume auf dem Zionsberge in Judäa. Daneben kam auch noch

der Kultus in Syrien in den großen Städten und auf dem Lande in

Betracht. Das ſinnige Bild des Brotes, das jedem gebrochen

wird und doch eines für alle iſt, ſtellt den treibenden Gedanken

dar in Jeſus Predigt vom Reiche Gottes.*) Jeſus hat für die

*) Hoſianna oder Hoſanna iſt eigentlich Hilferuf der Unterdrückten,

die beim König Recht ſuchen, vgl. Wellhauſen, Israelitiſche und jüdiſche

Geſchichte, S. 90.

**) Vgl. hierzu Johannes Hoffmann, Das Abendmahl im Urchriſtentum

(angezeigt von Suhle, Prot. Monatshefte 1903, S. 270 ff.).

***) Vgl. Harnack, Die Lehre der zwölf Apoſtel, S. 30 (zu IX, 4).
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Einheit der Religion gewirkt in Galiläa, Samarien und, ſoweit

es möglich, in Judäa, aber auch in Phönizien, Syrien und der

Dekapolis. Seine Religion, urſprünglich national und ſcheinbar

erſt durch die örtlichen Verhältniſſe ins Leben gerufen und geſchicht

lich bedingt, *) war doch zugleich eine univerſale Religion, weil

ſie, hervorgegangen aus den Leidenserfahrungen ſeines Volkes,

beruhte auf den einfachſten und allgemeinſten Begriffen, wie

ſie nirgends ſchöner vereinigt ſind, als in den euchariſtiſchen

Gebeten der Didache. Welch eine Welt in den drei Worten

(10, 2): Erkenntnis, Glaube, Unſterblichkeit!

Jeſus lebte! War getötet worden, aber lebte, allen im Geiſte

gegenwärtig, die ihn riefen. Welch ein Gottesdienſt der erſten

Chriſten! Des Sonntags, harrend in Andacht, mit dem Apoſtel

oder dem Propheten und Lehrer, die Gemeinde geeint in brüder

licher Liebe, von einem Gedanken alle ergriffen: der Herr naht,

er iſt da! Maranatha! Welch ein Gefühl der Gottesnähe, wie

einſt an den heiligen Höhen des Landes, ſo jetzt in allen Ge

meinden, die Jeſus neu geſchaffen, und künftig in der ganzen

Welt!

Die Apoſtellehre, ein Katechismus,*) deſſen Verfaſſer Jeſus

ſelbſt nahe geſtanden haben muß, beſtimmt auch die Rechte der

Apoſtel und Propheten gegenüber den Gemeinden (Did. 11, 3).

Jeder Apoſtel iſt aufzunehmen, wie der Herr ſelbſt. Er wird

nicht länger bleiben als einen, oder nötigenfalls zwei Tage. Bleibt

er drei Tage, ſo iſt er ein Pſeudoprophet. Beim Weggange ſoll

er Speiſe erhalten zur Wegzehrung. Bittet der Apoſtel um Geld,

ſo iſt er ein Pſeudoprophet (11,4–6). Von den Apoſteln kommt

der Verfaſſer auf die Propheten (11,7 ff.) Prophet iſt, wer im

Geiſte redet. Iſt er ein ſolcher, ein Mann des Geiſtes, wie

Hoſea (9,7) ſagt, dann ſoll man ihn auch nicht auf die Probe

ſtellen und ins Verhör nehmen; das wäre eine Sünde, die nicht

zu vergeben wäre (11,7). Nicht jeder freilich, der da redet im

*) In Syrien ſind, wie mir Herr Dr. H. Hilgenfeld, Privatdozent

an der Univerſität Jena, mitteilt, keine Spuren des ſogenannten Höhen

dienſtes gefunden worden. Der religiöſe Einheitsgedanke iſt alſo in

Paläſtina, und zwar in Nordpaläſtina entſtanden.

**) Nach Seeberg, Der Katechismus der Urchriſtenheit (Leipzig 1903),

enthielt der älteſte Katechismus: 1. Lehrſtück, die zwei Wege, Sünden- und

Tugendregiſter, 2. Glaubensformel, 3. Ausführungen über Taufe und

Geiſtesmitteilung, 4. Herrengebet und Abendmahlsworte. Das iſt die Di

dache. Vgl. jetzt Drews, Unterſuchungen zur Didache, Zeitſchr. f. d. neu

teſt. Wiſſ. Jahrg. V (1904) S. 53 ff.
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Geiſte, iſt ein Prophet, wenn er nicht zugleich des Herrn Art

hat, wenn er nicht heilig iſt in Worten und Werken und in ſeinem

Wandel, wie die alten Propheten waren (11, 8–12). Dieſe

Vorſchriften beziehen ſich auf Wanderpropheten, unter denen wohl

auch manch ein Betrüger, Goët oder „Peregrinus“ geweſen ſein

mag.*) -

Ein jeder rechte Prophet oder Lehrer aber, der ſich anſäſſig

machen will in einer Gemeinde, iſt ſeiner Nahrung wert, wie jeder

Arbeiter. Er ſoll alſo auch das Erſte von aller Frucht des Feldes

und des Viehes erhalten, auch freiwillige Gaben an Geld, Klei

dung und ſonſtigem Gut. Es ſoll überhaupt jedem, der zugezogen

iſt im Namen des Herrn und wünſcht, ſich anſäſſig zu machen,

das Recht der Anſiedlung gewährt werden, vorausgeſetzt einmal,

daß er arbeiten will, als Handwerker oder in ſonſt einem Berufe,

und dann, daß er ſich als ein echter Chriſt erweiſe und nicht als

einer, dem das Chriſtentum nichts weiter iſt als ein Geſchäft (12, 1).

So haben alſo Jeſus Apoſtel in der Zeit der jungen chriſtlichen

Kirche ſelbſt die Gemeinden der Chriſten beſucht, ihre Gaſtfreund

ſchaft genoſſen, wie einſt der Prophet Eliſa im Hauſe der Suna

mitin (2. Kön. 4, 8), und ihnen Propheten und Lehrer zugeſandt,

die alsdann auch Anſtellung finden konnten als geiſtliche Gemeinde

beamte. Die Einrichtung bewährte ſich. Man beließ den

Gemeinden das Recht der Wahl ihrer Geiſtlichen und Lehrer.

Die Ordnung des Gottesdienſtes geſtattete auch Mitgliedern

der Gemeinde die vorgeſchriebenen Gebete zu ſprechen, aber die

Propheten hatten das Vorrecht, daß ſie aus ſich heraus eine freie

Dankſagung hinzufügen konnten, die der Geiſt ihnen eingab

(Did. 10, 6: den Propheten aber geſtattet, Dankſagung zu tun,

ſoviel ſie wollen). Die beſten unter dieſen Männern werden in

der Apoſtellehre Hoheprieſter genannt.*) Jeſus ſelbſt hatte

ſeinen Getreuen den Beſitz des Geheimniſſes des Reiches Gottes

zugeſprochen.*) Das machte die Apoſtel ehrwürdig und zum

Vorbilde für die Übrigen. Das dankbare Bewußtſein dieſer

Gnadengabe ſpricht aus dem Hauptteile der Apoſtellehre.

Vom jüdiſchen Geſetze ſagt der Verfaſſer der Apoſtellehre

kein Wort, nichts von Moſe, nichts vom Tempel auf dem Zions

*) Vgl. Harnack a. a. O. zu XI, 3.

**) Das erinnert an den Propheten Jeremia, Jer. 35, 18, der den

Rechabiten den ewigen Beſtand ihres eigenen Hohenprieſtertums verheißt.

**) Mark. 4, 11: „Euch iſt das Geheimnis gegeben des Reiches Gottes.“

Man beachte auch die ausdrucksvolle Wortſtellung.
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berge, nichts von der Beſchneidung oder den jüdiſchen Reinigkeits

geſetzen. Der Hinweis auf David iſt ein ſtörender Zuſatz

(10,6). Statt des Sabbats wird der Sonntag gefeiert als

der Tag des Herrn (14, 1).*) Als Faſttage werden vor

geſchrieben der Mittwoch und Freitag, dieſer mit der Bezeichnung

des Vorbereitungstages. Die jüdiſchen Faſttage, Montag und

Donnerstag, werden Faſttage der Schauſpieler oder Heuchler

genannt, auch das Beten der Juden ein Beten der Schauſpieler

(8, 1 f.).

In dieſen Worten liegt ein wiederholter Angriff auf die

jüdiſche Religionsübung und damit auf die jüdiſche Religion.

Man ſieht, wie nahe ſich Judentum und Chriſtentum berührten

und ineinander griffen, wie ſcharf aber auch der Unterſchied war

zwiſchen Juden und Chriſten. *) In Nord- und Südpaläſtina

beſtand ein Gegenſatz nationaler und vor allem religiöſer Art, und

einer der Erſten unter den Chriſten iſt es geweſen, der dieſen

Gegenſatz in der Apoſtellehre zum Ausdruck bringt. In Nord

paläſtina gab es ideale Chriſtengemeinden.

II.

Die Schriften des Petrus.

Unter den ſogenannten katholiſchen Briefen im neuen Teſta

mente iſt einer, der beſondere Beachtung verdient: der ſogenannte

zweite Brief des Petrus. Das Schreiben beginnt mit dem

Gruße des Simeon Petrus, des Dieners und Apoſtels des Jeſus

Chriſtus, an ſeine teuren Glaubensgenoſſen, die die Verheißung haben,

göttlichen Weſens teilhaftig zu werden, und die entronnen ſind

dem Weltluſtverderben. An den apoſtoliſchen Gruß wird die

Mahnung geknüpft, allen Fleiß anzuwenden, um zu bewähren im

Glauben die Tugend, in der Tugend die Erkenntnis, in der

Erkenntnis die Selbſtbeherrſchung, in der Selbſtbeherrſchung die

Geduld, in der Geduld die Frömmigkeit, in der Frömmigkeit die

Brüderlichkeit, in der Brüderlichkeit die Liebe. Wo dieſe Dinge

reichlich vorhanden ſind, ſchaffen ſie Erkenntnis Jeſus Chriſtus',

Sicherheit der Berufung und Erwählung, Eingang in das ewige

*) Aus dieſer Sonntagsfeier, der Feier des Tages des Herrn

(Kvguax. zvgiov), entſtand wohl unſer chriſtliches Wort Kirche.

*) Harnack, Die Apoſtellehre und die jüdiſchen beiden Wege, S. 14 ff.,

meint, der Unterſchied ſei hier bereits überwunden, der Verfaſſer ſei mit

dem Judentume fertig, die Schrift ſelbſt in Agypten entſtanden.
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Reich unſeres Herrn und Heilandes Jeſus Chriſtus. Darum

laßt euch erinnern, ſo wiſſend und feſt ihr auch ſeid in der Gegen

wart der Wahrheit, laßt euch wachhalten von mir, der ich nun

bald dieſe Hütte ablegen muß! Denn nicht Ausgeburten eines

phantaſtiſchen Scharfſinnes ſind es geweſen, denen wir folgten,

als wir euch kundtaten unſeres Herrn Jeſus Chriſtus Kraft und

Gegenwart (óüvauug xai tagovoia), nein, wir wurden Augenzeugen

ſeiner Herrlichkeit, die er empfing durch eine Stimme der erhabenen

Herrlichkeit auf dem heiligen Berge: dies iſt mein lieber Sohn,

an dem ich Wohlgefallen habe. Wir haben auch als etwas

Feſteres das prophetiſche Wort, daran ihr gut tut euch zu halten,

als an eine Leuchte, die da ſcheinet am finſteren Ort, bis der

Tag durchbricht und lichtbringend aufgeht in euren Herzen, dies

zuerſt erkennend, daß alle Schriftweisſagung eigene Auslegung

nicht zuläßt – denn nicht Menſchenwille hat jemals Weisſagung

gebracht –, ſondern vom heiligen Geiſte getrieben, haben Menſchen

aus Gott geredet (Kap. 1).

Darauf ſchildert der Verfaſſer gewiſſe Pſeudopropheten, die

unter dem Volke aufgetreten ſeien, falſche Lehrer, die verderbliche

Abſonderungen (aigéosug, Sekten) einführen, Leute, die den Herrn

verleugnen, der ſie erkauft hat, und ſich ſelbſt ſchnellen Untergang

bereiten. Aus Gewinnſucht werden ſie an euch mit trügeriſchen

Worten Geſchäfte machen, aber das Gericht wird ſie ereilen, wie

es auch die gefallenen Engel ereilt hat, und die alte Welt nicht

geſchont hat, aber Noah verſchonte, und Sodom und Gomorra

verdammte, aber Lot errettete. Der Herr weiß Fromme aus der

Verſuchung zu retten, Ungerechte aber auf den Tag des Gerichtes

zur Strafe zu bewahren, vor allen die Lüſtlinge, die Verächter

der Herrlichkeit, die frechen Geſellen, die Ehrwürdiges dreiſt ver

läſtern, unvernünftig wie die Tiere, frevelnd in Unverſtand und

ſündigen Begierden, ihre Liebesmahle entweihend, geſchult in den

Künſten der Gewinnſucht, Kinder des Fluches. Mit ihren hoch

fahrenden, nichtigen Seelen verlocken ſie unfeſte Seelen, die eben

erſt von der Gemeinſchaft des Irrweges abgekommen ſind, mit

Freiheit prahlend und doch ſelbſt Knechte des Verderbens. Denn:

hat die Erkenntnis unſeres Herrn und Heilandes Jeſus Chriſtus

ſie befreit von den Befleckungen der Welt, und ſind ſie abermals

hinein verſtrickt worden und unterlegen, ſo iſt an ihnen das Letzte

ärger geworden als das Erſte. Beſſer, ſie hätten den Weg der

Gerechtigkeit gar nicht erkannt, als daß ſie ihn erkannt haben und

danach wieder umgekehrt ſind von dem ihnen gegebenen heiligen

V 15
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Befehle. Es iſt bei ihnen eingetroffen, was das wahre Sprichwort

ſagt: Das Schwein, das ſich im Kot wälzend wäſcht (Kap. 2).

Betrachten wir zunächſt dieſen Teil des Briefes. Die erſten

Worte des Apoſtels an ſeine Glaubensgenoſſen ſind Freude, ſind

Sonnenſchein über den Blütenſtand der jungen Chriſtengemeinden,

mit denen er ſich eins weiß im Beſitze wahrhaft göttlicher Güter.

Nur erinnern möchte er die Brüder, ſich ſelbſt zu vollenden im

Glauben, in der Tugend, in der Erkenntnis, in der Enthaltſamkeit,

in der Geduld, in der Frömmigkeit, in der Brüderlichkeit und in

der Liebe. So faßt er die Brüderlichkeit der Eſſener, die Kar

dinaltugenden der Griechen, chriſtlichen Glauben und chriſtliche

Liebe als Anfang und Ende zu einer neuen Ethik zuſammen. Der

Apoſtel weiß auch, daß den Brüdern die Wahrheit bewußt iſt

wie Felſengrund (1,12). Er will nichts vor ihnen voraus haben,

als daß er Augenzeuge der Herrlichkeit des Herrn war auf dem

heiligen Berge und ſeine Kraft und Gegenwart ihnen habe kund

tun können (1, 16). Der Geiſt der Propheten, die Erkenntnis

unſeres Herrn Jeſus Chriſtus, und das geheimnisvolle begeiſternde

Gefühl der Nähe des Herrn, die Paruſie, iſt der feſte Glaubens

grund des Apoſtels. Je köſtlicher aber die Gnadengaben ſind,

die er und die Brüder immer neu empfangen, deſto größer iſt

auch die Sorge, daß nun bald die Zeit kommen werde, wo er

dieſe Hütte ablegen muß und nicht mehr für die Seinen wachen,

nicht mehr wirken kann gegen die falſchen Propheten und falſchen

Lehrer. Es ſind dies Leute, die den Herrn verleugnen, der ſie

erkauft hat (2, 1), die läſtern über das, wovon ſie nichts wiſſen

(2, 12), die gleißende, hohle Reden führen (2, 18), und ſich abge

wendet haben von dem ihnen mitgeteilten Gebote (2, 21). Bei

ihren Liebesmahlen ſitzen ſie mit den Brüdern zuſammen ſchwelgend

an der Tafel, die Augen erfüllt von der Ehebrecherin, unbefeſtigte

Seelen verlockend (2, 13 ff.). Das ſchlimmſte iſt, daß ſie Jeſus

Chriſtus, den Herrn und Erretter, erkannt und ſich dann doch

wieder den Irrungen der Welt ergeben haben (2, 20 ff.). Das

derbe Sprichwort von dem Schweine, das ſich im Kote wälzend

wäſcht, ein Ausdruck des Heraklit von Epheſos*), iſt der letzte,

kräftigſte Keulenſchlag, der auf die verderbliche Sekte niederfährt.

In Samarien begann nach dem jüdiſchen Kriege, zur Zeit

des Herodes Agrippa II., die alte Stadt Sichem, in den Formen

der helleniſchen Politie, wieder aufzublühen unter dem Namen

*) Vgl. Wendland, Ein Wort des Heraklit im Neuen Teſtament,

Sitzungsberichte der Akademie der Wiſſenſchaften, Berlin 1898, S. 788 ff.
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Flavia Neapolis (jetzt Naplus oder Nablus).*) Der neue

Prophet Jeſus von Nazareth hatte die Freiheit der Kinder Gottes

allen bringen wollen, aber die Samariter waren zum Teil durch

ſonderbare Religionsſtifter in Anſpruch genommen. Daher hatte

ſich das Chriſtentum bei ihnen nicht überall und namentlich in

Sichem, wo das Judentum ſtärker eingedrungen war,*) nicht ſo

einleben können, wie es in den Gemeinden der Fall war, die unſer

Petrusbrief als die im Glauben gefeſteten Chriſtengemeinden

anerkennt. Der bekannteſte der ſamaritiſchen Sektierer iſt Simon

aus Gitta in Samarien. Die Apoſtelgeſchichte bezeichnet ihn als

einen Zauberer, der von ſich ſagte, er ſei etwas Großes, und den

das Volk die große Kraft Gottes nannte, bis ein Apoſtel aus

Jeruſalem kam und ihn bekehrte (Apgſch. 8, 9–13). Die

Bekehrung iſt Legende, die Geſchichtlichkeit der Perſon aber iſt

nicht zu bezweifeln. Nach den Angaben des Juſtinus Martyr,

eines geborenen Samariters, deſſen Werk Irenäus benutzt hat,

war Simon ein Magier, der, wie Juſtinus ſagt, mit ſeiner

Genoſſin Helena umherzog und ſich für den höchſten Gott und

die Helena als deſſen erſte Ennoia oder Idee ausgab. Simon

und ſeine Schule lehrte, ausgehend von dem orientaliſchen Gedanken

eines männlichen und weiblichen Götterpaares, die Menſchwerdung

des ſchaffenden Weltgeiſtes, der die von irdiſchen Gewalten

gefangene, in einem Weibe feſtgehaltene Weltſeele und danach

alle Gläubigen erlöſen werde.*) Die neue Lehre fand Anhänger.

Faſt alle Samariter, ſagt Juſtinus, und einige Heiden ſchloſſen

ſich Simon an. Das war der Dank für das Opfer, mit dem

Jeſus auch die Samariter erlöſt und ihnen den rechten Weg

gezeigt hatte! Falſchen Propheten und falſchen Lehrern folgend,

das Auge erfüllt von der Ehebrecherin, der Helena, der man

ſpäter noch Schlimmeres nachſagte, verlockt von dem Trugbilde der

Freiheit, das die Sklaven des Verderbens ihnen vorſpiegelten,

vergaßen ſie den Herrn, der ſie teuer erkauft. So war in der

Tat bei ihnen das Letzte ſchlimmer geworden als das Erſte.

*) Vgl. Mommſen, Römiſche Geſchichte V2, 540.

*) Hölſcher, Paläſtina in der perſiſch-helleniſtiſchen Zeit (Berlin,

1903), ſchildert das allmähliche Vordringen der Juden und Araber von

Süd- nach Nordpaläſtina und Syrien.

*) In der göttlichen Ennoia lebte die Königin des Himmels in neuer

philoniſcher Geſtalt wieder auf. Vgl. über den jüdiſchen Kultus der Himmels

königin Duhm, Handkommentar zu Jeremia 7, 16. 44, 17–19. 25.

[Fortſetzung.

15*
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LÜber Küſtenbefeſtigungen.

Von W. Stavenhagen.

HÄ wird jeder Staat, der Berührung mit dem Meere hat –

und das ſind wohl die meiſten –, um ſich im immer ſchärfer.

werdenden Wettſtreit der Völker zu behaupten, von ſelbſt zur

Seemacht.*) Sogar ſolche Länder, die, wie die mitteleuropäiſchen

und gar das faſt kontinentale Öſterreich-Ungarn, nur verhältnis

mäßig kurze Küſtenſtrecken haben, ſtreben, oft unter Überwindung

größter Hinderniſſe, danach, ſich eine Handels- und Kriegsflotte

zu ſchaffen. Gelingt es ihnen dann nicht, die Herrſchaft auf dem

Meere zu erlangen und dadurch ihre Staatsgrenze gewiſſermaßen

bis an das gegneriſche Geſtade zu erweitern, ſo iſt doch die Be

hauptung der eigenen Küſtengewäſſer ein unerläßliches Gebot

der Selbſterhaltung. Wenn irgend möglich ſollte ſolche Ver

teidigung wenigſtens in der Form der ſtrategiſchen Ausfalldefen

ſive geführt, d. h. nur die einleitenden Operationen des Feindes in

Ruhe abgewartet werden, um ſeine Schwächen und Fehler zu

erkennen, dann aber dort, geſtützt auf die beſſere Kenntnis des

Kriegsſchauplatzes, mit allen verfügbaren Kräften über ihn her

zufallen. Nur wo die eigene Unterlegenheit ſo groß iſt, daß auch

dies Verfahren nicht möglich iſt, wird man zur reinen

ſtrategiſchen Abwehr gezwungen ſein, welche die Entſcheidung

ſo lange durch raſchen Verbrauch der feindlichen, langſameren der

eigenen Kräfte hinauszuſchieben ſucht, bis einigermaßen das

Gleichgewicht vorhanden iſt. Aber auch ſie darf nie in völligen

Stillſtand und Paſſivität verfallen, vielmehr wird – namentlich

bei längeren Küſtenſtrecken – Beweglichkeit und Aktivität

der Verteidigung geboten ſein, um – in Verbindung mit kräfte

ſparenden, die Waffenwirkung durch dauernden Schutz gegen über

legene feindliche Kräfte erhöhende Befeſtigungen – die eigene

Schwäche auszugleichen und die nötige lebendige Kraft zu erzielen.

Activité, vitesse iſt auch in der Küſtenverteidigung einer der

wichtigſten Grundſätze! Schon die große Entwickelung der

Strandlinie wird es auch dem reichſten Staat verbieten, jeden

zum Angriff oder zur Landung auffordernden Punkt fortifikatoriſch

*) Junge Länder kennen überhaupt keine Abſchließung vom Meere.

Vielmehr wachſen ſie von ihm landeinwärts möglichſt ſoweit, bis ſie wieder

eine Küſte erreichen.
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zu ſichern und ſo eine kräftezerſplitternde, gegen Überlegenheit

überall gleich ſchwache Kordonbefeſtigung zu ſchaffen. Auch

in der reinen ſtrategiſchen Defenſive wird man den Gegner nur

an einigen Stellen gegen einen Teil der eigenen Streitmittel an

laufen und ſich erſchöpfen laſſen, die Maſſen dann aber an

anderen Orten zu gemeinſamem Handeln taktiſch offenſiv ver

wenden.

So ſpielen alſo für alle Fälle der Küſtenſicherung beweglich

und aktiv auftretende lebende Streitmittel, Kriegsgeſchwader

und Heeresteile, gemeinſam mit einem Überraſchungen hindernden,

raſche Verſchiebungen, Verſammlungen und gegenſeitige Unter

ſtützung ermöglichenden Beobachtungs- und Nachrichten

dienſt ſowie einem guten Verkehrsnetz zu Lande und einer

ſicheren Kenntnis des Fahrwaſſers zur See unbedingt die

erſte Rolle.

Küſtenbefeſtigungen werden alſo lediglich dazu dienen,

einigen beſonders wichtigen Punkten die Möglichkeit ſtärkſten

Widerſtandes und der Selbſtverteidigung gegen überlegene Kräfte

zu gewähren, alſo eine rein örtliche Sicherung auszuüben. Dieſe

der eigenen Flotte, und wäre ſie noch ſo zahlreich, zu übertragen,

würde fehlerhaft ſein, weil ſie zu koſtbar iſt, um ſo zerſplittert zu

werden, und weil es ſie feſſeln und lähmen und an ihrer Haupt

aufgabe, die feindliche zu bekämpfen, hindern oder ſtören würde.

Das könnte ſich auch der ſeemächtigſte Staat nicht leiſten. So

machen alſo Befeſtigungen die lebenden Kräfte, beſonders die

Geſchwader, frei und entlaſten ſie. Andererſeits iſt es klar,

daß, je ſchwächer die Kriegsmarine iſt, um ſo häufiger im all

gemeinen auch von ſolchen örtlichen Schutzmitteln Gebrauch

gemacht werden muß. Auch hängen Wert und Bedeutung der

Küſtenbefeſtigungen von der Macht der eigenen Flotte*) ab,

die ihnen, bei guter Unterſtützung, ſogar faſt Unüberwindbarkeit

verleihen kann, indem ſie ihre ſtete Verbindung mit dem Meere

und ſo die Möglichkeit des Erſatzes an Mannſchaft, Lebens

mitteln, Geſchütz und Schießbedarf ſichert und ihren Wirkungs

bereich auf größeren Strecken ausdehnt, ſo daß dem defenſiven

*) Von für eine heutige Seeſchlacht wirklich in Betracht kommendem

ſchwimmenden Material beſitzen heute das Deutſche Reich 14 Linienſchiffe

und 4 Panzerkreuzer, der Dreibund 23 Linienſchiffe und 13 Panzerkreuzer,

der Zweibund 28 Linienſchiffe, und 20 Panzerkreuzer, Japan 7 Linien

ſchiffe und 6 Panzerkreuzer, die Union 10 bezw. 2. -
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Charakter der Werke gewiſſermaßen ein offenſiver hinzugefügt

wird. Ich erinnere hier nur an unſere Feſtung Kolberg, welche

erſt eingenommen werden konnte, als ihre eigenen Flottenkräfte

niedergeworfen waren und die ruſſiſch-ſchwediſche Flotte nun

gemeinſam mit dem Landangreifer operieren konnte. Und Port

Arthur lehrt neuerdings, wie wichtig den Japanern die Ver

nichtung ſelbſt der eingeſchloſſenen und weit unterlegenen ruſſiſchen

Kriegsſchiffe iſt, damit ſie nicht wieder aktiv werden können.

Zu ſolchen wichtigen Punkten gehören nun vor allem See

häfen – namentlich an Landausbuchtungen und mit doppelten

Ausfahrten –, welche günſtig zum wahrſcheinlichen Kriegsſchau

platz, wo die Entſcheidungen fallen, ſowie zum Hinterlande und

anderen Angriffs- und Verteidigungsobjekten wie auch zu den

rückwärtigen Verbindungen der eigenen Flotte gelegen ſind und

die Entwickelung ihrer Geſchwader geſtatten. Sie ſind – ähnlich

wie die Päſſe im Gebirge – Ruhe- und Angelpunkte des

Verkehrs wie der Kriegführung. In ihnen können die Seeſtreit

kräfte gebildet und bereitgeſtellt werden, alſo ihre Mobilmachung

und den Aufmarſch vollziehen. Hier können ſie gegen Wind und

Seegang geſichert Kohlen, Munition, Waſſer und Proviant ein

nehmen, hier Schutz vor Unbill der Witterung, vor überlegenen

Flotten, und nach der Niederlage vor Verfolgung ſuchen.

Kriegs- und Handelsmarinen wurzeln im Lande, das ſie baut

und ausſendet, ihr kunſtvoller Bau, ihr empfindlicher Organismus

und ihr begrenztes Kohlenfaſſungsvermögen weiſen ſie daher auch

immer wieder auf das Land hin, um, wie Antäus, neue Kraft zu

ſammeln. Mit der zunehmenden Abhängigkeit der Kriegsmarinen

und der nötigen Sicherung ihrer rückwärtigen Verbindungen und

Etappenlinien durch geeignete Stützpunkte, die ihrer Offenſive auch

als Baſen, wie z. B. jetzt die japaniſchen Küſtenplätze, Naga

ſaki, Saſebo, Shimonoſeki, Maizuru, Kure (an der Inlandſee),

oder als zeitweiſe Flügelanlehnung dienen, Blokadedurchbrüche

erleichtern uſw. iſt alſo der ſtrategiſche und taktiſche Wert

von Küſtenbefeſtigungen mit weit hinausgetragenem Feuer, heute

erheblich gewachſen. Der Seeangriff gegen eine im Schutze

ſolcher befeſtigter Kriegshäfen kämpfenden Flotte wird überdies

ſehr erſchwert. Mit dem Verluſt ſolchen Kriegshafens würde

alſo die Operationsfähigkeit der eigenen Marine empfindlich

geſtört, oft aufgehoben werden. Befeſtigte Kanäle, Meerengen,

Durchfahrten, welche den Wechſel zwiſchen Meeren und Meeres

teilen erleichtern, könnten von der eigenen Flotte dann nicht mehr
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benutzt werden, wie z. B. unſer Kaiſerwilhelmskanal, wenn Kiel

gefallen wäre. Aber auch ſolche Punkte und Stellungen müſſen

durch Befeſtigungen behauptet werden, die einem auf Seeüber

legenheit ſich ſtützenden Feinde Vorteile für ſeine eigenen

Operationen bieten könnten oder ihm Landungen erleichtern und

daher ihm entzogen werden müſſen. Befeſtigte weite Buchten

mit guten Ankerplätzen, wie unſere Helgoländer z. B., wird er

nicht benutzen, Flußmündungen, Einfahren nicht paſſieren, ins

Innere leitende wichtige Schiffahrtsſtraßen nicht blockieren, von

den Hilfsmitteln reicher Handelsplätze keinen Gebrauch machen

können. Auch wird er an dem Beſchießen wichtiger Operations

linien auf dem Lande gehindert werden und nur da landen können,

wo offener Strand iſt und jedenfalls größere Unternehmungen

rechtzeitig und erfolgreich durch gemeinſame Tätigkeit der eigenen

Land- und Seekräfte vereitelt werden können uſw.

Es iſt nun ohne weiteres klar, daß die Bedingungen für

die Anlage von Küſtenbefeſtigungen in jedem Lande verſchieden

ſein und von überaus zahlreichen Faktoren abhängen werden.

Schon in rein geographiſcher Beziehung wird es ein weſent

licher Unterſchied ſein, ob die Küſte eines freien Ozeans zu

ſichern iſt, die der Gegengeſtade entbehrt, oder die Ufer eines

geſchloſſenen Binnen- und Nebenmeeres, wie es z. B. das Gelbe

Meer oder gar unſere Oſtſee ſind, wo die Flotte niemals dem

Geſichtskreis des Landes ganz zu entſchwinden vermag, wo die

Entfernungen Stunden, höchſtens wenige Tage betragen, wo es

eigentlich weder einen reinen See-, noch an den Küſten einen

reinen Landkrieg geben wird, und wo oft zahlreiche Uferſtaaten be

teiligt ſind.*) Halbinſeln und Inſeln, ſchmale, leicht zu blockierende

Sunde – z. B. jetzt die Koreaſtraße –, tiefe Buchten und

die geringe Größe des Schauplatzes laſſen auch kleine Flotten

ſchon zur Geltung gelangen, die im Ozean verſchwinden würden;

die Zahl der Befeſtigungen kann daher geringer ſein und wird

ſich auf wenige, durch ihre beherrſchende Lage beſonders wichtige

Plätze beſchränken, als an einer offenen Ozeanküſte, wo die Natur

leicht überſehbare Abſchnitte, beſtimmte Punkte, an denen die

Wirkung erfolgreich zu konzentrieren iſt, ſelten geſchaffen hat, wo

*) Die Oſtſee erinnert trotz mancher Analogie mit dem Mittelmeer

ſchon ihrer viel geringeren Größe und des Fehlens der Lage zwiſchen ver

ſchiedenen Erdteilen wegen weniger dieſem, mit dem ſie ſo oft verglichen wird,

als dem Schwarzen Meere, das ebenſo wie unſer Baltiſches von zwei

Groß- und zwei Kleinſtaaten eingeſchloſſen wird.
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nicht mit dem Beſitz des Zuganges auch vielleicht ſchon der des

ganzen Meeres verbunden ſein wird und die Kunſt mehr nach

helfen muß, um den plötzlich auftauchenden fremden Flotten

Widerſtand, den eigenen Schutz zu gewähren. Ferner werden

Steilküſten anders als flacher Strand, Riffküſten wie in Japan,

Norwegen anders als die Schwemmlandküſte der Adria im

venetianiſchen Golf zu behandeln ſein. Wie weſentlich verſchieden

ſind z. B. die Bedingungen in unſerer Nord- und Oſtſee und

hier auch wieder in jedem Abſchnitt dieſer Nebenmeere! Die

durch ihre häufig einſetzenden Weſtſtürme und Nebel der Schiff

fahrt an ſich gefährliche Nord-, richtiger Mordſee, ſchützt ſich

zum großen Teile ſelbſt, es bedarf nur der Sicherung weniger

Hauptzugänge. Die durch Fluß- und Meeresarbeit entſtandene

Schwemmlandküſte, an der die Grenzlinie zwiſchen Land und

Waſſer beſtändig ſchwankt, mit ihrem flachen, der Ankergründe

entbehrenden Wattenmeere und den vorgelagerten frieſiſchen Inſeln,

den Reſten eines zerſtörten Dünenzuges, und dem dahinter

liegenden grünen Saum der von Deichen umgebenen Marſchen

hat nur in einzelnen, weit eingreifenden Flußhäfen und Buchten

genügend tiefe Fahrrinnen, die geſichert werden brauchen. Da

ſind es alſo die Jade-, Weſer- und Elbmündung vor allem und

ihre Häfen: Wilhelmshaven, Bremerhaven und Cuxhaven, neuer

dings auch der weſtlichſte Zugang, die Emsmündung mit ihrem

für Kriegs- und Handelsſchiffe vertieften Hafen von Emden –

der durch Befeſtigung, namentlich der die Einfahrt beherrſchenden

Inſel Borkum zu ſichern wäre –, die eines fortifikatoriſchen

Schutzes bedürfen. Um ſo größere Bedeutung erlangt für einen

Gegner dann die Helgoländer Bucht, wo er an den meiſten

Stellen ankern kann, ganz abgeſehen von ihrer ſtrategiſchen Be

deutung. Da war alſo die ſtarke Befeſtigung der wohl den erſten

Angriffspunkt nach Beſiegung der deutſchen Flotte bietenden

Inſel Helgoland geboten. Unnahbar iſt dann wieder die glatt

verlaufende eiſerne Dünenküſte Nordweſt-Jütlands. Weſentlich

anders ſind dagegen die Verhältniſſe in der Oſtſee, welche an

ihrem etwa 1000 km langen Strande viele günſtige Gelegenheiten

für feindliche Annäherung und Landungen geſtattet, ſo in der

Lübecker und Kieler Bucht, an den geſchloſſenen, viel durch Eis

leidenden Haff- und Lagunenküſten Hinterpommerns, Weſt- und

Oſtpreußens, die ſo weſentlich anders als die Boddenküſten Rügens

und Vorpommerns geſtaltet ſind. Wie leicht ſind auch die drei

gefahrvollen Zugänge dieſes Binnenmeeres zu verſchließen, in
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deſſen Beſitz ſich überdies verſchiedene Mächte teilen,“) ſo daß

weſentlich andere Bedingungen als in der Nordſee vorhanden

ſind. Und nun das Grenzland zwiſchen beiden Meeren: Iüt

land, auf dem der Angreifer eine ſehr lange, auf beiden Flanken

zu bedrohende Operationslinie hätte, dazu wegen der geringen

Breitenausdehnung nur wenig Bewegungsfreiheit, wie ſie zur

tatſächlichen Beherrſchung der Halbinſel notwendig wäre. Sie

kann auch durch eine feſte, von Meer zu Meer reichende, in ihren

Flügeln gut angelehnte, in der Front ſtarke, mit dem Kaiſer

wilhelmskanal als Verbindung, eventuell auch als Hindernis ver

ſehene Stellung leicht verteidigt werden. Die Haltung Dänemarks

ſpielt freilich eine weſentliche Rolle dabei – ob Freund, ob

Feind oder Neutraler. Neben dieſen geographiſchen und

politiſchen ſpielen natürlich dann noch die beſonderen ſtrate

giſchen Momente, die wahrſcheinliche Stärke der beiderſeitigen

Kräfte, die Kriegslage u. a. eine wichtige Rolle.

Aber es gibt für die Anordnung der Küſtenplätze doch einige

allgemeine Grundſätze. Zunächſt wird man die Befeſtigung

der Küſte ähnlich ſyſtematiſch wie die des Landes vornehmen,

und zwar nach den Regeln für Grenzbefeſtigungen, deren

wahrſcheinliche Angriffsſeite die See iſt. Auch wird man gut

tun, die Entfernung zweier Kriegshäfen nicht größer als höch

ſtens 400 Seemeilen zu machen, damit ſie in 24 ſtündiger Fahrt

(bei 16,5 Knoten Fahrgeſchwindigkeit etwa) von den eigenen

Schiffen erreicht werden können, ſowie die Sicherung des Zwiſchen

gebietes den eigenen Landſtreitkräften erleichtert wird. Von Liebau

her könnte z. B. ein ruſſiſches Geſchwader jetzt früher vor dem

offenen Danzig erſcheinen (280 km), als ein deutſches von Kiel

her (630 km). Es bedarf alſo des Schutzes von Danzig, das

ſich zum See- und Kriegshafen vorzüglich eignet, mindeſtens aber

einer befeſtigten Zwiſchenſtation zwiſchen Kiel und Danzig, um

letzteres durch raſch herbeieilende Geſchwader ſchneller als der

Ruſſe erreichen zu können. Freilich, beherrſchen wir mit

unſerer Flotte das Baltiſche Meer, ſo läge der Fall anders.

Das gäbe dann auch unſerer Landarmee große Operationsfreiheit,

ſie könnte nötigenfalls, ſtatt wie jetzt nur weſtlich auf die Oder,

*) Beſonders der Sund, die Lebensader der baltiſchen Staaten, ge

hört zu den auch geſchichtlich bedeutungsvollſten und wichtigſten Stellen,

wo ſich politiſche Intereſſen nicht nur zuſammendrängen, ſondern auch der

Verkehr und – der Feind beherrſcht werden kann.
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dann auf Danzig oder Königsberg ausweichen. Auch dürfen

zwiſchen den eigenen Häfen nicht vom Feinde beſeſſene, fremde

Gebiete und Plätze liegen.*) Denn das ja auch im Landkriege

gültige Geſetz der Konzentration: Nur wenige Punkte, dieſe

aber ſo ſtark als möglich befeſtigen, das deckt ſich ja auch

mit dem Streben jedes Landes, nur wenige, aber große Häfen

zu beſitzen, wo der geſamte Handel und Verkehr ſich vereinigt.

Staaten, die wie Deutſchland in der Nordſee nur Bremen und

Hamburg als große Handelsplätze beſitzen, ſind da im Vorteil

vor Frankreich, wo ſich der Verkehr auf zahlreiche Häfen verteilt,

ja zerſplittert. Denn da wird ja das Schutzbedürfnis, alſo werden

auch die Koſten größer, was der Flotte und den Landſtreitkräften

Nachteil bringt, ganz abgeſehen von der verſchiedenen Ausdehnung

der Küſten in beiden Ländern. Unter den zu wählenden Orten

wird ſelbſtverſtändlich der, welcher die größten natürlichen Vor

züge beſitzt, von einem minder gut damit ausgeſtatteten bei ſonſt

nicht weſentlich ungünſtigeren allgemeinen ſtrategiſchen Be

dingungen, zunächſt in Betracht kommen. Geräumige Buchten

mit den nötigen Waſſertiefen,*) guten Untergründen, Schutz durch

vorliegende Inſeln gegen Seegang und Witterung, Eisfreiheit,

mehreren, durch eine Blockade nicht leicht zu ſchließenden, aber

durch Hinderniſſe ſchnell zu ſperrenden Ausgängen, guten Verkehrs

mitteln nach den wichtigſten Küſtenpunkten und dem Hinterlande,

mit allen Bedürfniſſen zur Erhaltung und Wiederherſtellung der

Operationsfähigkeit der Flotte (Trinkwaſſer, Kohlen, Lebensmittel,

Induſtrie 2c.) werden vor ſolchen zu bevorzugen ſein, die eine der

artige natürliche Stärke nicht oder nicht in gleichem Maße beſitzen,

und wo daher die künſtlichen Anlagen erheblich größere Aus

*) Natürlich läßt ſich das nicht immer vermeiden. Aber wie ungünſtig

iſt es z. B. jetzt für Rußland in Oſtaſien, daß ſeine beiden Flottenſtütz

punkte Port Arthur und Wladiwoſtok durch die eine rechtzeitige gegen

ſeitige Unterſtützung der beiden etwa 135 deutſchen Meilen (Luftlinie)

voneinander entfernt liegenden Punkte hindernde Halbinſel Korea getrennt

ſind! Ein Port Arthur näher gelegener, eisfreier Kriegshafen würde das

Zuſammenwirken der Flottenkräfte erleichtern.

*) Namentlich auch tiefe Flußmündungen mit äußerer Zugänglichkeit,

innerer Erſchloſſenheit und günſtiger Lage für geſchützte Anſiedelungen. Da

liegen auch die großen Handelsſtädte, wie z. B. New Vork und San Francisco

am atlantiſchen bezw.pacifiſchen Rand. Beſonders die das kulturelle Über

gewicht beſitzende amerikaniſche Oſtküſte – the Europe fronting Shore –

mit ihren großartigen Häfen ſtellt der Küſtenbefeſtigung wichtige Aufgaben.

Da werden Hunderte von Millionen jetzt von der Union verbaut.
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dehnung erfordern und auch bedeutendere Koſten verurſachen

würden, nicht zuletzt auch die Befeſtigungen.

Was nun die Ausgeſtaltung dieſer anlangt, ſo hängt ſie natürlich

mit der Taktik und Technik der Angriffsmittel weſentlich zu

ſammen, die ja von denen des Landkrieges vielfach erheblich ab

weichen und ihrerſeits wieder häufigen Anderungen unterworfen

ſind. Bei allen eigentlichen Seefeſtungen, wie es große Kriegs

häfen meiſt ſind, muß Schutz ſowohl gegen See- wie gegen Land

angriffe geſchaffen werden. Sie haben alſo den Charakter der

Gürtelfeſtung, d. h. ſind ringsum geſichert, beſtehen aus einer

See- und einer Landfront. Von dieſem Januskopf iſt freilich

das Seegeſicht das wichtigere, wenn auch heute der Schutz

gegen Landangriffe bei großen Plätzen, wo ohnehin See- und

Landintereſſen für die Geſamtkriegführung zuſammenfallen werden,

unerläßlich ſein wird. Die Seekriegsgeſchichte lehrt, daß große

Seefeſtungen nur dem kombinierten See- und Landangriff zum

Opfer fallen, nie aber durch einen Flottenangriff allein zu nehmen

ſind. Flottenoperationen ohne Mitwirkung von Landtruppen gegen

ſolchen Küſtenplatz bleiben meiſt ausſichtslos, wie die Geſchwader

der Verbündeten im Krimkriege in der Oſtſee, heute die der Japaner

erfuhren. Beſonders bei reinen Seemächten, Inſelſtaaten 2c., wo

eine allſeitige Bedrohung ſchon infolge der Führung der Land

ſtreitkräfte und infolge der geographiſchen Lage eher als bei Feſt

landsmächten denkbar iſt, ſollte daher – trotz etwaiger Überlegen

heit zur See – doch an eine Landbefeſtigung gedacht werden,

ebenſo in Kolonien, die nur auf ſich und ſchwache Kräfte ange

wieſen ſind. Eher kann bei Kontinentalküſten die Landbefeſtigung

zurücktreten.

Eine Seefront, die alſo nach dem Meere zu liegt, beſteht

aus einem Gürtel von Forts und Batterien, und einer Hafen

ſperre. Die Werke haben die Aufgabe, durch eine ſtarke Fern

kampfausrüſtung gegen konzentriſche Artillerieangriffe und

Bombardements der feindlichen Flotte den Kern der Stadt, das

Innere des Hafens, die Ankerplätze, Arſenale, Docks, Werften

uſw. zu ſichern und dem Gegner das Eindringen in den Hafen zu

wehren. Da die Schußweite der ſchwerſten Schiffsgeſchütze etwa

bis 12 km reicht, ſo muß, ſofern die zu ſchützenden Teile nicht

ohnehin landeinwärts liegen, durch ein entſprechend weites Vor

ſchieben der Fernkampfanlagen, z. B. auf im Meere liegende

Deiche, vorgelagerte Inſeln 2c., dieſer Abſtand erreicht werden,

oft werden die Werke ſelbſt ins Meer gelegt, ſo bei Spezzia,
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Breſt, La Rochelle, Portsmouth, Kiel, Wilhelmshaven uſw.*)

Liegen dagegen die zu ſichernden Flottenlager in genügender Ent

fernung von der Küſte, im Hintergrunde einer Reede uſw., oder

verbietet die Küſtenbeſchaffenheit die entſprechende Annäherung

der feindlichen Geſchwader, ſo reicht die Befeſtigung der Einfahrten

aus. Je näher das zu ſchützende Innere des Platzes der Küſte

liegt, um ſo ſtärker werden natürlich die Werke und beſonders

ihre Geſchützausrüſtung nach Zahl, Kaliber, Tragweite ſein müſſen.

Beſonders aber muß ſtets die Einfahrt unter wirkungsvolles

Kreuzfeuer genommen werden, ebenſo erhält der innere Hafen

ſeine eigenen ſchweren Batterien. Zu dieſer Fernkampf- tritt

dann eine wirkſame Nahkampfverteidigung aus leichten und

mittleren Kalibern bezw. Infanterie gegen Erzwingung der Ein

fahrt und zur Verhinderung von Landungsverſuchen, wie zur Ab

wehr gegen gewaltſame Angriffe und für den Übergang zur

Offenſive. Was die Wahl der Kaliber anlangt, ſo werden es

im allgemeinen dieſelben ſein, wie ſie die Schiffe zum Kampfe

verwenden, alſo ſchwere und mittlere Kanonen und in ähnlichem

gegenſeitigen Verhältnis. Daher wird die Mittelartillerie auch

hier an der Küſte überwiegen. Man iſt aber in bezug auf

Gewichtsverhältniſſe bei der Wahl von Geſchützart und Seelen

weite viel freier als auf Kriegsſchiffen. Man könnte daher –

und tut es zuweilen auch – zu ſchwereren Geſchützformen

greifen. Doch wird im Allgemeinen das Maſſenfeuer aus

zahlreicher Mittelartillerie vor dem Einzelfeuer weniger,

aber ſchwerſter Kaliber bevorzugt, weil es genügt, um die Gefechts

fähigkeit eines Schiffes für Stunden zu unterbrechen, namentlich

bei Anwendung hierfür beſonders geeigneter Zündergranaten mit

briſanten Ladungen. Die Treffwahrſcheinlichkeit der ſtabilen

Landgeſchütze gegen die großen Schiffsziele iſt ohnehin eine große

und weit beſſere als die vom auf- und abſchwankenden Schiffs

geſchütz gegen die wenig zielfähigen und ſchwer zu beobachtenden

Küſtenbatterien. Dazu kommt noch der den Kriegsſchiffen fehlende

Gebrauch ſchwerer Mörſer- und Haubitzbatterien, die den

Schiffsdecks und ſchlecht gepanzerten Munitionsſchächten 2c. recht

gefährlich werden können. Viel umſtritten war lange die Art der

Aufſtellung der Geſchütze, ob in Panzerung oder in offenen

Erdbatterien. Heute wird man die Küſtenwerke meiſt auf den koſt

*) Es iſt ein weſentlicher Mangel Port Arthurs, daß es vollen

Bombardementsſchutzes entbehrt, weil ihm in See vorgeſchobene Werke

fehlen, die vorhandenen Küſtenanlagen aber zu nahe dem engen Hafen liegen.
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baren Panzer, ein Schutzmittel, das den Schiffen ja unentbehrlich

geworden, wenn es auch ein notwendiges Übel iſt, Ver

zicht leiſten laſſen. Nur die Bedienung iſt gegen die maſſen

haften Streugeſchoſſe und Sprengſtücke einer bombardierenden

Flotte zu ſichern, damit die Geſchütze kampffähig bleiben. Dazu

genügen in den meiſten Fällen, namentlich bei höheren Batterie

lagen, Splitterſchirme. So gewinnt man für die nicht unter

Panzer ſtehenden Geſchütze, d. h. die Mehrheit, den Vorteil

des Feuerns über Bank, wodurch das Geſichtsfeld ein ſehr großes,

die Wendungsfähigkeit der Geſchütze eine ausreichende iſt, die

Handhabung eine ſchnellere ſein kann, kurz die Wirkung begünſtigt

wird. Nur in Ausnahmefällen wird man zur Panzerung

der Geſchütze greifen, z. B. wo es ſich um beſonders wertvolle

Kaliber mit verwickeltem Bewegungsmechanismus handelt; ferner

bei ſehr wichtigen, iſolierten, dem feindlichen Feuer und der Um

faſſung, ſowie Längsbeſtreichung – ſtark ausgeſetzten Lagen wie

auf Außenreeden, vorſpringenden Landzungen, Inſeln 2c., bei ſehr

tiefen Batterien, wo die leichte Annäherung möglich iſt, bei der

Notwendigkeit, auf ſehr beſchränkter Grundfläche wenige, aber für

einen längeren Artilleriekampf beſtimmte Kaliber aufzuſtellen 2c.

Dann wird man ſich aber – im Gegenſatz zum Landkriege –

meiſt mit der Widerſtandsfähigkeit gegen Geſchoſſe der Mittel

artillerie mit etwa 1300 mt Auftreffenergie begnügen und die An

wendung noch ſchwererer, ſogen. Vollpanzer auf ganz wenige

Fälle beſchränken, wo unbedingt Schutz gegen 12000mt Auftreff

wirkung des 30,5 cm erforderlich erſcheint. Die gewöhnlichſte

Form der Panzerung und zugleich die vollkommenſte Deckung,

die es überhaupt gibt, iſt die Panzerkuppel. Sie geſtattet bei

den geringſten Abmeſſungen, namentlich auch des empfindlichſten

Teils, der hier nur dem Geſchützrohr Raum bietenden und mit

ihrer Enge ſeinen Drehpunkt für Höhen- und Seitenrichtung

bildenden Minimalſcharten die geringſte Zielfähigkeit und ſichert

ſowohl gegen Flach- wie Steilfeuer. Die Kuppeln werden heute

meiſt aus (gewalztem oder gegoſſenen) Nickelſtahl hergeſtellt und

haben im mittleren Teil 150–200 mm Metallſtärke, doch wird

natürlich ſtets der Einzelfall über die Abmeſſungen, Form und das

Material beſtimmen, daher z. B. auch der Gruſonſche Hartguß

vorkommen kann. So eine Kuppel beſteht aus der auf einem

Stahlrollenkranz ſich bewegenden drehbaren Konſtruktion

(Unterbau mit Lafette, Geſchütz, Munitionsmagazin, Panzerdecke

in Kalottenform) und einem feſten Vorpanzer aus Hartguß,
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der die ganze Kuppelanlage ſchützt. Die Geſchütze haben Schnell

ladevorrichtung; ihre Rohre liegen in Minimalſchartenlafetten.

Die Seitenrichtung erhalten die Rohre durch den drehbaren

Unterbau, auf dem die Lafette feſt aufgeſchraubt iſt. Die geſamte

Turmkonſtruktion wird in einen Mauerbau eingeſetzt, der mit

Kaſematten in Verbindung ſteht. Ein ſolches Turmgeſchütz von

15 cm Kaliber Kruppſcher Konſtruktion L40 kann noch auf

13 km (bei + 20% Erhöhung) ſchießen. Die lebendige Kraft des

Geſchoſſes beträgt auf 2000 m 1042 mt, was zum Durchſchlagen

eines 30,6 cm dicken gewöhnlichen, eines 15 cm dicken gehärteten

Nickelſtahlpanzers genügt. Werden Kappengeſchoſſe angewendet,

ſo erhöht ſich die Durchſchlagskraft auf 18 cm Nickelſtahl. Ein

einläufiger Turm dieſer Art wiegt ohne Rohr 150000 kg, das iſt

etwa das doppelte Rohrgewicht. Es ſind 8 Mann zur Bedienung

nötig, davon 3 für die Munition (50 Schuß). Ein 28 cm SK

L40 würde etwa 18 km weit reichen und mit ſeiner 345 kg

ſchweren Stahlgranate ohne Kappe 34 cm, mit ſolcher 42 cm

Nickelſtahl durchſchlagen – alſo alle heute üblichen Schiffspanzer!

Er iſt freilich gleich viel ſchwerer, unhandlicher, feuert langſamer

und bietet ein Ziel von 15 qm Fläche. Zum erfolgreichen Benutzen

ſolcher Geſchütze gehört geſichertes Entfernungsmeſſen und

Beobachten, das ebenfalls aus gepanzerten Ständen erfolgt.

Neuerdings werden, namentlich in großer Ausdehnung in

den Vereinigten Staaten, Küſtenkanonen in Verſchwindlafetten

verwendet, welche aber nur da, wo reichlich Raum iſt, und in

höheren Lagen, für einzelne wichtige Geſchütze, wo Panzer ent

behrlich oder nicht verwendbar ſind, zweckmäßig erſcheinen.

Bei ihnen iſt das Geſchützrohr nur im Augenblicke des Schuſſes

der feindlichen Sicht und dem Flachbahnfeuer mit kleinem Einfall

winkel ausgeſetzt, taucht aber nach Feuerabgabe durch beſondere

Einrichtungen hinter die Deckung in die Lade- bezw. Ruhe

ſtellung zurück.

Die Geſchütze werden in Batterien zu 4 bis 8 mit geringen

Vorkehrungen gegen Sturmſicherheit aufgeſtellt, in der Regel die

Kanonen in vorderer, die Mörſer in rückwärtiger Stellung, letztere

oft nur hinter Dünen und Deichen offen verteilt.

Aus ſolchen Küſtenbatterien, den einzelnen Seeforts (auf

den entſcheidenden Punkten), Nahkampf- und Torpedobatterien

ſowie Stützpunkten ſtändigen und feldmäßigen Charakters für

Infanterie, Feldartillerie und leichten Schnellfeuergeſchützen ſetzen

ſich die einzelnen Seefronten, deren ein Platz meiſt mehrere
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hat, zuſammen. Daran ſchließt ſich eine Hafenſperre, die aus

einer oder mehreren, durch leichte und ſchwere Kanonenbatterien

verteidigten Seeminenlinien (aus Stoß-, Beobachtungs- und zu

weilen der ſehr zweiſchneidigen Streuminen), auch unterſeeiſchen

und Torpedobatterien ſowie einer rückwärts angebrachten feſten

oder ſchwimmenden, ebenfalls durch Sf-Geſchütz wohlflankierten

Barrikade beſtehen. Große Scheinwerfer (bis 6 km Licht

weite), elektriſche Suchlichter uſw. vervollſtändigen in Gemein

ſchaft mit den längſt der Küſte verteilten Beobachtungsſtationen,

die zugleich mit den Leuchttürmen und erkundenden Kreuzern

frühzeitig den Anmarſch feindlicher Schiffe beobachten und tele

graphiſch melden, dieſe feſte Verteidigung der Seefront. Ihre

bewegliche Verteidigung iſt einmal Sache der Schlachtflotte

auf der hohen See, die den Feind fern hält und an jedem Gewaltakt

gegen die Küſte hindert, demnächſt der Küſtenflottille, der

Torpedo- und der Unterſeeboote. Gruppenweiſe oder einzeln

ſollen ſie beſtimmte Küſtenſtrecken verteidigen, Jagd auf Kaper

ſchiffe machen, Ausfälle gegen Blockadegeſchwader unternehmen,

ſich gegen Durchbruchsverſuche der Sperren und Landungen wenden,

die Seeverbindung zwiſchen getrennten Gebietsteilen oder Heeres

körpern aufrecht erhalten ſowie durch Schutzvon Flanken und Rücken

der Landheere unterſtützend eingreifen, auch die Sicherheit feſter Plätze

durch Aufrechterhaltung der Verbindung mit dem Meere erhöhen

und ſo die Verteidigung in die Länge ziehen. Soweit dieſe Streit

mittel nicht auf See verwendet werden, liegen ſie hinter den

Sperren operationsbereit. Die Feuer der Leuchttürme bleiben ge

löſcht, Seezeichen und Leuchtſchiffe werden bis auf wenige für die

Orientierung der eigenen Lotſen unerläßlich nötige eingezogen.

Die Landbefeſtigung geſchieht nach den Regeln des Land

krieges und beſteht aus einer die Hafenſtadt ſowie ihre Einrich

tungen beherrſchenden ſturmſicheren inneren Umwallung, die man

aber meiſt nicht als zuſammenhängende Linie, ſondern mit Rück

ſicht auf die Entwickelung der Stadt aus einzelnen Werken

beſtehen läßt, namentlich da, wo es ſich nur um Abwehr von

Handſtreichen handeln kann. Nur wo Angriffe von außerhalb der

Küſtenwerke gelandeten größeren Heeresteilen oder gar von Land

armeen zu gewärtigen ſind, werden die Anordnungen jeder großen

Gürtelfeſtung – innerer Wall mit vorgeſchobenen ſtarken Forts,

Batterien, Schützengräben, Munitionsmagazine, Unterkunftsräume

2c. – Platz greifen müſſen, wie das z. B. bei Port Arthur im all

gemeinen der Fall iſt, das ſich auf einen belagerungsmäßigen An
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griff von Hauſe aus eingerichtet hat. Dann iſt natürlich auch

eine Ausſtattung der Seefeſtung mit Lebensmitteln für die Dauer

von mindeſtens ſechs Monaten ſowie reichliche Trinkwaſſer- und

Kohlenverſorgung und Munitionsausrüſtung beſonders wichtig.

Auch auf der Landſeite ſchließt ſich an dieſe feſte eine bewegliche

Verteidigung, die neben einem gutorganiſierten Bewachungs- und

Nachrichtendienſt aus Landtruppen – teils eigenen Küſten

verteidigungskorps, teils den Abſchnitts- und Hauptreſerven der

Werke – geſchloſſenen Verbänden aller Waffen, alſo Infanterie,

Kavallerie (in beſchränktem Maße), Feld- und Fußartillerie,

Pioniere, Eiſenbahn- und Telegraphentruppen, Radfahrern, Beob

achtungs- und Signalabteilungen 2c. beſtehen wird. Es werden

meiſt Reſerve- und Landwehr- ſowie Erſatzformationen, ſeltener

Feldtruppen – dieſe namentlich für die Spezialwaffen – dazu

verwendet werden, um, geſtützt auf die ſtändigen und feldmäßig

hergerichteten Kampfſtellungen, ſchnell nach den bedrohten Punkten

zu eilen und dem Gegner Widerſtand zu leiſten oder durch Über

gang zum eigenen Angriff zurückzuwerfen. Hafenbahnen und be

wegliche Batterien auf Eiſenbahnzügen können ſolche Operationen

erleichtern. Hat die Feſtung auch noch größere Offenſivaufgaben,

ſo können zu ihrer bloßen Defenſivbeſatzung auch noch eigene

Feldtruppen als Offenſivkräfte treten, bei Seeplätzen iſt das

jedoch eine große Seltenheit, wie wieder Port Arthur zeigt.

Dagegen wird die Kriegsbeſatzung auf das wirkſamſte durch

rege Beteiligung der Einwohner und der Landbevölkerung,

welche der Kommandant dazu heranzuziehen und ſoweit als möglich

zu organiſieren hat, bei der Behauptung des Platzes zu unter

ſtützen ſein, namentlich auch durch Benutzung für den Arbeits-, Feuer

löſch-, und inneren Polizeidienſt, für Verwaltungszwecke und Hilfe

leiſtungen aller Art, auch die Frauen und Kinder in der Kranken

pflege, als Wäſcherinnen, Näherinnen, Köchinnen, in den Lazaretten,

Waſchanſtalten 2c. Wasdurch einträchtiges Zuſammenwirken zwiſchen

Beſatzung und Bevölkerung geleiſtet werden kann zeigt die Ge

ſchichte vieler Belagerungen, ſo von Metz, als es Karl V. auf

hielt, von Lille, das gegen Eugen und Marlborough ſich behauptete,

die ſämtlichen Verteidigungen von Kolberg, dann Sebaſtopol,

Straßburg uſw. In letzter oder vielmehr in erſter Linie hängt

jedoch der Widerſtand einer belagerten Feſtung von der Perſön

lichkeit des Kommandanten ab, der die Seele der Verteidigung

bildet. Er iſt dem Kriegsherrn und dem Vaterlande für die

Sicherheit und Behauptung des Platzes verantwortlich und übt
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deshalb unumſchränkt und von allgemein menſchlichen Rückſichten

möglichſt befreit im Namen des Landeshaupts die höchſte militä

riſche und bürgerliche Gewalt aus. In altfranzöſiſcher Zeit hieß

er daher treffend „Lieutenant du Roi“, und ſehr richtig ſagte einſt

Courbière: „Ich bin der König von Graudenz.“ Keine Stellung

des Feldkrieges ſtellt höhere Anforderungen an die Fähigkeiten

und vor allem an den Charakter eines Führers. Gewiß iſt die

Aufgabe eine begrenztere, aber ſie iſt dafür eine vielſeitigere, und

eine ganze Reihe von Einflüſſen, die im Feldkriege gar nicht oder

nicht in dieſer Verſchärfung vorhanden ſind, erhöhen die Schwierig

keiten. Alle Eigenſchaften eines guten Generals in der umfaſſend

ſten Bedeutung dieſes Wortes, namentlich Scharfblick, Tätigkeit

und eiſerne Standhaftigkeit müſſen dem Kommandanten eigen ſein,

feſter Wille, ſich gut zu verteidigen, ſowie die Gabe, dieſen Willen

nachdrücklich, auf ein reiches Wiſſen und Können geſtützt, zur

Tat werden zu laſſen, Freiheit des Geiſtes, Intelligenz, oft Genie,

Lebensklugheit, Menſchenkenntnis, Mut und Kühnheit, kurz her

vorragende Eigenſchaften des Charakters wie des Verſtandes ſind

die Vorbedingungen für einen guten Kommandanten. Das –

womöglich durch Kriegserfahrungen, mindeſtens aber durch das

Studium der Kriegsgeſchichte, geförderte Wiſſen und Können in

allen Kriegskünſten und deren charaktervolle Betätigung recht

zeitig und am richtigen Ort, unter Berückſichtigung der jedes

maligen Kriegslage, machen des Kommandanten Handwerk aus.

Beſitzt er ſolche Gaben, ſo iſt die Feſtung ſchier unüberwindbar,

auch wenn ſie nicht in vollkommenſter Weiſe eingerichtet iſt.

Dann wird er durch eine energiſche offenſive Verwendung die

Truppen kampftüchtig erhalten, ihr Selbſtvertrauen auch einem

überlegenen Feinde gegenüber erhöhen, alle Regungen des Gott

vertrauens, der Vaterlandsliebe, der Königstreue, der Anhänglich

keit an die Führer, der Kameradſchaft zur Belebung des kriege

riſchen Geiſtes benutzen und in den Einwohnern Mut, Einigkeit

und Ausdauer erwecken und ſie für die hohe und ſchöne Aufgabe

der Verteidigung gewinnen. – Je näher aber der Angriff

rückt, um ſo mehr wird dann die Feſtung an Widerſtandskraft

zunehmen, zumal wenn ein tüchtiger Feſtungsſtab (Chef des

Generalſtabes, Kommandeure der Artillerie, des Ingenieurkorps

und der Marine ſowie die Chefs der verſchiedenen Verwaltungs

zweige) den Kommandanten dauernd zweckmäßig unterrichten und

unterſtützen. Niemals freilich darf ſich daraus ein Kriegsrat entwickeln

oder gar dem Feſtungsſtabe die Befugnis zuſtehen, über die

V 16
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LÜbergabe der Feſtung zu entſcheiden. Lediglich der Komman

dant entſcheidet und ſteht mit ſeinem Kopfe dem Kriegsherrn

und dem Vaterlande für die ehrenvolle Ausübung ſeiner Soldaten

pflicht bis zum letzten Hauche!

Nach allem wird ein Angriff gegen einen ſtarken Kriegshafen

bei der heutigen Vollkommenheit der Verteidigungsmittel, ſowohl

für die Schlachtflotte wie ein Landungs- und Belagerungskorps

ein ſehr ſchwieriges Unternehmen werden, das auch erſt nach

Lahmlegung der gegneriſchen Flotte möglich iſt, wie ja jetzt Port

Arthur wieder zeigt.*) Ehe die ruſſiſchen Kriegsſchiffe nicht un

ſchädlich gemacht waren, konnten die Japaner niemals daran denken,

das ihnen aus politiſchen, militäriſchen wie moraliſchen Gründen

unentbehrliche ſtarke Bollwerk des gelben Meeres zu belagern.

Daß dieſe Seefeſtung ſchließlich – wenn ihr nicht von außen

Hilfe kommt – bei richtigem Verfahren des Angreifers wie jede

andere auch, fallen wird, zumal die ruſſiſche Flotte ja zum weſent

lichen Teile in ihr begraben liegt, iſt zweifellos.

Das kann ihren hohen Wert aber nicht beeinträchtigen, der

darin liegt, daß er dem Gegner aufreibendſten Kampf und Ver

luſt koſtbarſter Zeit zufügt, ihn zwingt, ſtarke Kräfte von ſeinen

Feldarmeen bezw. ſeinen Geſchwadern dagegen zu detachieren und

ihn nicht eher zum Herrn Koreas macht, als bis Port Arthur gefallen

iſt. Der Ruſſe kann andererſeits dieſen Platz ruhig ſich ſelbſt

überlaſſen und den Kampf in, für ſeine Feldarmee und ſeine

Verbindungen, günſtigen anderen Stellungen bei Mukden, Charbin

oder anderen Orten aufnehmen, denn es liegt ja im Weſen der

Feſtung, aus eigener Kraft ſich zu behaupten.

Für den Kampf um eine Seefeſtung ſelbſt laſſen ſich nur

wenige ganz allgemeine Regeln aufſtellen. Die Kriegslage und

der Einzelfall entſcheiden. Jedenfalls wird Port Arthur nur dem

vereinigten See- und Landangriff und dem Mangel an Lebens

mittel und Munition erliegen, ſofern es einen tüchtigen Komman

danten und eine kriegeriſche Beſatzung hat. Dann dürften die

Japaner aber nur noch ein Wrack vorfinden! Der hohe Wert

einer ſtarken modernen Feſtung iſt durch die neueſten Kriegs

erfahrungen erwieſen.

*) Es konnte nur das Lächeln wirklicher Fachleute hervorrufen, als

eine Reihe politiſcher Blätter, ja ſelbſt gewiſſe militäriſche, die raſche Ein

nahme Port Arthurs durch Sturm gleich beim erſten Erſcheinen der Japaner

vor dem Platze ankündigten! Eine intakte Feſtung nimmt man nicht

tambour battant auf den erſten Anhieb!
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Zur Frage der Miſſion.)

Von Arthur Bonus.

JÄ wenn unſere Miſſionare irgendwo in ſchwierige Situa

tion geraten, wiederholt ſich das merkwürdige Schauſpiel,

daß gerade von den Seiten aus, die ſonſt die Stützen der Religion

zu ſein behaupten, die heftigſten Angriffe und – was ſchlimmer

iſt – die verſtändnisloſeſten Ratſchläge und Vermahnungen aus

gehen. Gouverneure, Geſandte, Reichskanzler, Konſervative und

„nationale“ Zeitungen eifern um die Wette. Und ſonderbarer

weiſe kommen eben zur ſelben Zeit diejenigen, welche ſkeptiſch

denken über das Exiſtenzrecht der Miſſion in die Lage, ſchwankend

zu werden in ihrer Abneigung. Es kommt das offenbar aus

einem verſchiedenen Verſtändnis der Religion her. Wem ſie eine

Erweiterung der Staatsgewalt ins Geiſtige iſt, eine Ausdehnung

der Macht des Staates über das Innere der Menſchen, eine

Ausdehnung, die der Staat auf dieſem Umwege verſucht, weil er

auf dem direkten Wege keine Sympathien mehr erweckt – man

ſoll die Behörden und die führenden und beſitzenden Stände aus

religiöſer Verpflichtung lieben, wo man ſie aus freier Neigung,

Achtung und Einſicht nicht mehr zu ehren vermag –, wer ſo

über Religion denkt, dem iſt natürlich die Miſſion nichts anderes

als ein – nebenbei geſagt „verflucht teurer“ (aber es bezahlens

ja die Liebhaber) – Apparat, um die wilden Völkerſchaften ge

fügig zu machen. Alles, was wir in unſeren „nationalen“

Zeitungen an Hohn und Spott über die Engländer laſen, die die

Wilden erſt mit Miſſion und Alkohol chriſtlich erweichten, um ſie

dann auszurauben und aus ihrem Land zu treiben, das wird jetzt

als das Normale angeſehen: Die Miſſionare gehören an die Seite

ihrer Landsleute; ſie haben kein Recht auf Neutralität zwiſchen

Deutſchen und Hereros, geſchweige ein Richteramt.

Der Verfaſſer bekennt ſich als grundſätzlichen Gegner der

Miſſion. Er iſt nicht der Meinung, daß irgend ein Bibel- oder

Herrenwort dergleichen Fragen entſcheidet. Aber wenn ſo viel

von einem Miſſionsbefehl die Rede iſt, ſo hält er für Recht,

*) Mit dieſem Aufſatz wird eine Frage von höchſter Bedeutung an

geſchnitten. Obwohl nicht in Allem mit dem Verfaſſer einverſtanden, halte

ich ſeine Ausführungen vom religiöſen und kulturellen Standpunkte aus für

ſehr beachtenswert. D. H.
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darauf hinzuweiſen, daß jedenfalls das einzige, einigermaßen

authentiſche Herrenwort über die Miſſion das iſt, welches

Matthäus 23, 15 geſchrieben ſteht und lautet: „Wehe euch,

Schriftgelehrten und Phariſäer, ihr Heuchler, die ihr Land und

Waſſer umziehet, daß ihr Einen Proſelyten macht! und wenn

er es geworden iſt, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, zwie

fältig mehr, denn ihr ſeid.“ Der Weg der Wilden zur höheren

ſittlichen Kultur geht normalerweiſe über ihre Treue zu ihrem

Stamm. Deshalb halten wir eine Tätigkeit, die darauf gerichtet

iſt, einzelne Glieder fremder nichtchriſtlicher Völkerſchaften ihrem

Volksverband zu entfremden, für ſittlich bedenklich. Wir wiſſen

doch alle, wie gemiſchte Gefühle wir hatten, wenn wir von jenen

Proſelyten einer fremden ob auch höheren Kultur hörten, dem

Aeduer Divitiakus, dem Cherusker Segeſt, dem Buren Piet

de Wet. Gewiß, nach der Theorie iſt alles in ſchönſter Ordnung.

Die Miſſionare wollen gar nicht eine fremde Kultur aufdrängen,

ſie wollen lediglich die rein-religiöſe Weckung der innerlichſten

Kräfte, aus deren Entfaltung dann originale Kultur erwachſen

kann. Indeſſen ſehen wir näher zu, ſo ſind die Miſſionare meiſt

gar nicht fähig, zwiſchen Religion und Kultur zu unterſcheiden

und was ſie als Religion bringen, das iſt lediglich mißverſtandene,

abgeplattete Kultur, die nur deſto unverdauter aufgenommen wird,

da ſie religiös verſteift iſt, eine Vorſtellungswelt, die fremd und

unverſtändlich iſt und mit Haut und Haar als heilig angebetet

wird, als eine Art Fetiſch, an deſſen Kraft man glaubt, ohne

irgend ein inneres Verſtändnis für ſie zu haben. Eine wirkliche

religiöſe Erweckung wäre doch erſt da möglich, wo der Miſſionar

die Kraft beſäße, die primitiven religiöſen Vorſtellungen der

Wilden aufzunehmen, und von innen her fortzubilden, alles das

zu tun, was die berühmten Apoſtel der Deutſchen verſäumt haben

zu tun als ſie unſere heiligſten Vorſtellungen beſchmutzten und

uns andere gaben, deren Heiligkeit zu verſtehen uns – als

Volksganzem – noch heutigen Tages nicht gelungen iſt.

Wo nun aber eine eigentlich religiöſe Verkündigung verſucht

werden ſollte, wäre die erſte Vorbedingung die, daß die Miſſionare

in dem Volke aufzugehen verſuchten, in dem ſie wirken wollten

und dazu die erſte Vorbedingung, daß ſie das Unrecht, daß ihm

getan wird, mitzufühlen verſtänden. Wenn wir auch ſkeptiſch

bleiben in bezug auf die wirklich religiöſe Wirkſamkeit unſerer

Miſſionare, d. h. auf ihren wirklich religiöſen und religiös

wertvollen Erfolg, ſo hätte es doch etwas Großes für unſere An
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ſchauung, uns vorzuſtellen, daß in ihnen eine Art freundliche

Sachwalter und Verteidiger der Schwachen und Vergewaltigten

zu den Wilden ginge. Was man hin und her von dem hören

kann, wozu weiße Leute dieſe halb Tiere, halb Kinder mißbrauchen,

das iſt ſo entſetzlich, daß es etwas Verſöhnendes hat, denken zu

dürfen, daß dieſelben Völker, die dieſe Beſtien ausſenden, doch

auch wie als eine Sühne ihnen Menſchen ſchicken, die ſich vor Gott

verpflichtet halten ſollen, nicht die Partei ihrer Landsleute zu

nehmen, ſondern unparteiiſche Beurteiler und vertrauenswürdige

Freunde dieſer – wie ſoll man ſagen? – Schutzbefohlenen der

Weißen zu ſein.

Nun kann ja der Staat natürlich ſich dieſer Auffaſſung ver

ſagen. Er kann bekannt machen: Wir ſchützen in unſeren Kolonien

alle diejenigen, welche dort „berechtigte Intereſſen“ verfolgen, d. h.

ſich ein Vermögen zu ſchaffen ſuchen, ſei es durch einfachen

Handel, ſei es, indem ſie die Unverſtändigen übers Ohr hauen,

ſei es, indem ſie ſie dazu verführen ſich an ihrem Alkohol tot zu

ſaufen, oder die ſonſt welche Bedürfniſſe der blonden Beſtie zu

befriedigen begehren, ſowie ferner die, welche alle dieſe berechtigten

Intereſſen verteidigen. Dagegen bleiben von jetzt an ungeſchützt

alle die, welche „nur ideale“ Zwecke verfolgen, beſonders wenn ſie

den „berechtigten“ in den Weg treten. Dies wäre eine einfache

und klare Sprache, die alles das ausdrückte, was man zurzeit

gegen die Miſſionare auf dem Herzen hat und zwar in allgemein

verſtändlicher Weiſe. Dagegen ihren Beruf anerkennen und ihnen

zugleich zurufen – womöglich von höchſter amtlicher Stelle aus –,

daß ſie ihre Pflicht nicht tun dürfen, das hat keinen ſittlich an

erkennbaren Zweck. Trauten wir dem Reichskanzler ein Bewußt

ſein deſſen zu, was er mit ſeiner Aufforderung ſagte, ſo müßten

wir ſie für eine Aufforderung zur Unſittlichkeit erklären. So

aber haben wir den Eindruck, daß der Fehler darin liegt, daß

dieſe Miſſionen proteſtantiſch ſind; hätten ſie das Glück, der

Konfeſſion des Prinzen Arenberg anzugehören, ſo

würde der Reichskanzler kaum gezögert haben, ſich

rechtzeitig das nötige Verſtändnis zu verſchaffen.
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Deutſch-Pennſylvanien.

Kulturhiſtoriſche Schilderung

von H. Tr. Schorn.

chon im Jahre 1683 begann die organiſierte Einwanderung

Deutſcher nach Pennſylvanien unter Leitung des Juriſten

Franz Daniel Paſtorius, der die erſte deutſche Stadt Germantown,

die ſechs Meilen von Philadelphia entfernt liegt und ſeit 1854

ihre 22. „ward“ bildete, gründete. „So viel unſere neue Stadt

Germanopolino anbelangt,“ ſchreibt Paſtorius, „ſo liegt dieſelbe

auf einem guten ſchwarzen Boden, und iſt mit verſchiedenen

anmutigen Brunnquellen umgeben. Die Hauptgaſſe iſt 60, die

Zwerggaſſe iſt 40 Fuß breit und eine jede Familie hat eine Hof

ſtätte von 3 Acker groß.“ . . . . . „Zu verhüten alles das, was

das Volk zur Eitelkeit, Leichtfertigkeit, Gottloſigkeit und läſterlichem

Leben verleiten könnte, ſo werden bei höchſter Strafe verboten

alle Wettſpiele, Komödien, Kartenſpiel, Vermummung, alles

Fluchen, Ehebruch, Hurerei, Dieberei. Das Fluchen, Gottes

läſtern, Betrügen, Vollſaufen ſoll mit dem Halseiſen abgeſtraft

werden.“ In Germantown wurde auch die erſte deutſche Druckerei

bei der Gründung einer deutſchen Zeitung errichtet. The watch

dog of civilisation hatte ſomit früh unter den dortigen Deutſchen

ſein Wächteramt angetreten.

Der von Paſtorius nach Pennſylvanien gelenkte Strom

deutſcher Auswanderer brachte bald die Deutſchen in ſolchen

Maſſen herüber, daß die engliſchen Koloniſten befürchteten, von

ihnen allmählich erdrückt zu werden. Der Nativismus regte ſich

ſchon damals, und es wurde ein Geſetz publiziert, wonach jeder

Einwanderer bei ſeiner Landung eine Kopfſteuer von 20 bis

40 Schilling zu entrichten hatte.

Im allgemeinen waren die Deutſchen vortreffliche Landwirte

und fleißige Handwerker, die auch als Leineweber, Strumpfwirker,

Müller, Metzger 2c. Tüchtiges leiſteten. Nur wenige widmeten

ſich einem höheren Berufe. Namentlich ſtanden die Rechts

gelehrten, die auch der Amerikaner ſtatt lawyer vielfach liar nennt,

bei ihnen im ſchlechten Rufe. In dem von 1729–1769 reichenden

Verzeichnis der Advokaten von Lancaſter County befindet ſich kein
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einziger deutſcher Name. Von 1793–1804 waren von 24 Juriſten

nur drei deutſch, wobei man bedenken muß, daß die Deutſchen

*/s der Bevölkerung ausmachten. Eine größere Neigung brachten

ſie dagegen der Baukunſt entgegen, wie ja auch ſchon nach Aneas

Sylvius die Deutſchen in der Baukunſt alle Völker übertreffen

ſollen. Es iſt bemerkenswert, daß außer anderen berühmten

Bauten auch die Pläne von Flügel und Dom des Kapitols von

Waſhington von Deutſch-Amerikanern entworfen und ausgeführt

wurden.

Der Lehrerſtand war meiſt in den Händen mäßig gebildeter

Irländer, die höchſt geringe Gehälter bezogen. Auch waren die

deutſch-pennſylvaniſchen Geiſtlichen, mochten ſie ſtudiert haben

oder nicht, jämmerlich ſchlecht geſtellt. Sie mußten predigen,

taufen, Leichenreden halten „for was fällt“, wenngleich ſie die

Bauern reichlich mit Naturalien verſahen. Fiſher teilt die Ab

ſchiedsrede eines ſolchen Pechvogels aus dem Bruſchtale mit,

deren Schluß lautete: „Gott regiert die Welt und Dummheit die

Bruſch-Walley, und de Meiſchte kenn mer's im Ageſicht leſe.

Als Kalver haw ich ſie agenomme, als Ochſe muß ich ſie verlaſſe!

In Gottes Namen, Amen!“ Die Deutſchen gaben eben der

Beſchäftigung auf der Farm jeder anderen gegenüber den Vorzug

und zeigten dabei ein eingewurzeltes Vorurteil gegen die gebildeten

Stände. Die Tochter ging im Hauſe der Mutter zur Hand,

und wenn ſie „en ſchön, braaf Mädel, ſo wie die Mamma“ war,

dann heiratete ſie auch ein „weiſer, fleißiger, junger Bauernkerl,

ſo wie der Vater war“. Kein Wunder, daß man die gute alte

Zeit lobt, wo die jungen Männer noch keine stand-ups (Steh

kragen) und die Mädchen keine „hupps“ (Reifröcke) trugen und

ſich die Hüte nicht jede Woche verändern ließen.

Einen höchſt idylliſchen Anblick gewährte ein deutſch-pennſyl

vaniſches Städtchen. An dem pflaſterloſen Marktplatz ſtand die

rohgefügte Kirche, deren blinkender Schieferhelm den ſpitzgiebeligen

Grundbau deckte. Der Wechſelruf hektiſcher Glocken zog über die

umzäunten Liegenſchaften dahin, um im nahen Walde zu ver

hallen. Auf dem Markte war dann weiter der dachgeſchützte

Ziehbrunnen, über deſſen Radwerk die roſtgelbe Kette ſchleifte.

Um den Platz lagen einſam und verſchlafen die einſtöckigen Farm

häuſer mit den ſtumpfen Giebeln und den iſabellfarbenen ver

witterten Strohdächern. Grüngeflecktes, verfallenes Zaunwerk zog

ſich um den von einem mächtigen hickory= Nußbaum umſchatteten
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Hof, wo die Spottdroſſel ihre Weiſe zartete. Scheunen und

Ställe waren ſtets beſſer und praktiſcher eingerichtet als die Wohn

häuſer, worin die vom Beſitzer ſelbſtverfertigten Möbel einen oft

komiſchen Anblick boten. Kleider und Schuhe machte ſich jeder

ſelbſt. Die Frauen ſpannen Flachs und Wolle und ſorgten dafür,

daß jeder Strümpfe, Hemden und „Hendſchings“ (Handſchuhe)

anzuziehen hatte.

Im Verkehr zeigte ſich der Deutſch-Pennſylvanier im Gegen

ſatz zu dem ſteifen und verſchloſſenen Vankee geſellig. Er iſt hail

fellow well-met with everybody, d. h. er freundet ſich leicht mit

ſeiner Umgebung an, der er ſeine ſtillen Herzensregungen gerne

mitteilt.

Ahnlichen engliſchen Feierlichkeiten vergleichbar iſt das

Roſenfeſt der lutheriſchen Zionskirche zu Mannheim, wobei den

Erben des Barons Stiefel eine rote Roſe überreicht wird, da

der Baron einſtens ſeinen Roſengarten der Gemeinde zum Bau

einer Kirche unter dieſer Bedingung ſchenkte. Das Feſt wurde

jedoch zu Stiefels Lebzeiten nur zweimal gefeiert. Bei einer der

letzten Feſte (10. Juni 1895) war eine Urenkelin Stiefels, die

greiſe L. Boyer aus Harisburg neben acht anderen Nachkommen,

anweſend, die alle eine rote Roſe erhielten.

An geſelligen Zuſammenkünften fehlt es den Deutſch-Penn

ſylvaniern nicht. So finden ſich beim Kochen der Apfelbutter die

jungen Leute zuſammen, wobei derjenige, der die im Keſſel brodelnde

Apfelmaſſe herumrührt, allerhand Neckereien ſeiner Kameraden

ausgeſetzt iſt. Einmal hatte man ſogar eine Katze in den Keſſel

gejagt und die Apfelbutter, die man ſelbſt nicht mehr genießen

wollte, nach Mauch Chunk verkauft. Seitdem gilt von allem,

was nicht taugt, noch das Wort, man ſolle es nach Mauch Chunk

ſchicken.

Eine andere gemeinſame Beſchäftigung, bei der es heiter

hergeht, iſt das Enthülſen des Welſchkorns, das man „baſchten“

nennt. Rachel Bahn ſingt darüber:

„Die Leut ſie hacke's Welſchkorn ab,

’s is 'n rechte gute Krop (crop = Ernte),

Und wenn's daer genunk werd ſei,

No baſchte ſie's und fahre's ei.“

Es fand früher bei Mondſchein oder beim Leuchten eines

mächtigen Freudenfeuers ſtatt und war mit allerhand Spielen

und Tänzen verbunden. Wer eine rote Ahre fand, hatte Anrecht



Deutſch-Pennſylvanien. 241

auf einen Kuß eines der anweſenden Mädchen, während dieſe die

gefundene fragliche Ahre ſchnell verbarg, um nicht geküßt zu

werden. An Gelegenheit, miteinander bekannt zu werden, fehlt

es den jungen Leuten alſo nicht.

Am Hochzeitstage ritten Braut und Bräutigam zum Geiſt

lichen, der ſie nicht allein zu trauen, ſondern ihnen Wein und

Kuchen zu regalieren hatte, um dieſer ererbten Berufspflicht ge

recht zu werden. Auf dem Wege zur Kirche wurden dem Braut

paar Seile über den Weg geſpannt, die erſt nach Empfang eines

Geſchenks beſeitigt wurden. Dieſe Sitte findet ſich auch im

Spreewald, in Schwaben, Oberbayern und Franken.

Abergläubige Anſichten haben ſich vielfach den wandelnden

Zeit- und Ortsverhältniſſen angepaßt und ſomit ihre urſprüngliche

Bedeutung teilweiſe eingebüßt. Nicht mehr Wodan mit ſeinem

Heer jagt durch die ſparrigen Forſten, auch nicht der wilde

Jäger oder der Jäger Herne, ſondern die Geiſter der vertriebenen

Indianer ſind es, die die Viehherde während der Nacht beun

ruhigen. Die den Angelſachſen als banshee, witch, hag, sorceress

bekannten Hexen ſind auch dem Deutſch-Pennſylvanier vertraut,

und wenn die Kuh blutige Milch gibt, oder das Kind im Wachs

tum zurückbleibt, ſo ſind die Hexen daran ſchuld. Jedoch kann er

ſie leicht durch Tabakrauch vertreiben. Auch durchlöchert er wohl

ein Papier, worin eines ihrer Haare eingewickelt iſt, mit einer

ſilbernen Kugel, um den Hexenbann zu brechen.

Von den Sprichwörtern der Deutſch-Pennſylvanier verdienen

folgende wegen ihres tiefen Sinns und ihrer prägnanten Form

Erwähnung: „Wer ein Buch ſtiehlt iſt kein Pferdedieb,“ „Gut

gewetzt iſt halb gemäht,“ „Kurze Haare ſind bald gebürſtet,“

„Beſſer ein wenig geleiert als ganz gefeiert.“

Auch Lokaldichter hat Pennſylvanien aufzuweiſen. Beſondere

Erwähnung verdient Ludwig Miller, der ein tüchtiger Bau

ſchreiner war und durch ſeine ſeltene Bildung, ſowie ſeinen ſchlag

fertigen Witz ſich auszeichnete. Außerdem iſt Harbough zu

nennen, deſſen Gedichte im Jahre 1870 zu Philadelphia unter

dem Namen „Harboughs Harfe“ erſchienen. Von ſeinen Ge

dichten erfreut ſich beſonderer Beliebtheit das Fuhrmannslied,

welches früher viel von den Bauern, die die Erzeugniſſe ihrer

Farmen auf den Markt zu Baltimore brachten, geſungen wurde.

Es lautet wie folgt:
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Nooch Baltimore geht unſer Fuhr

Mit dem bedeckte Wage;

Der Turnpike (engl. turnpike = Schlagbaum) zeigt uns die Geſpur

Die Gäul ſin gut beſchlage.

En guter Schluck, Glück zu der Reiſ,

Der Dram (engl. dram = Schnaps), der ſteigt un fallt im Preis –

So bloſe die Poſauner –

Hot, Schimmel, hot! ei, Brauner!

Mer fahre bis zum blauen Ball,

En deutſcher Wirt, ein guter Stall –

Der Eiriſch (Ire) iſch Schalk Jauner –

Hot, Schimmel, hot! ei Brauner!

Do ſteht 'n Berg, dort liegt 'n Thal,

Un’s Zollhaus gegenüwer;

Es ſingt en Lerch, es pfeift 'n Staar:

„Die Freiheit iſch uns liewer.“

Es regert ſehr, der Pelz werd naß,

Mer ſteige uf der Wage,

Und ziege aus dem kleene Faß,

Was taugt für unſ're Mage.

Seenſcht net das, nau (now = jetzt), ſchun ſchpreier geht (engl. spry

= flink, ſchpreier = ſchneller)

Mer bleiwe net dahinde.

Und wer das Fuhrwerk recht verſteht,

Loßt ſich net lodiſch (läſſig) finde.

Den Dram, den hen mer jetzt verkauft,

Un's Geld iſch in der Taſche;

Jetzt fahre mer vergnügt zu Haus,

Und leere's in die Kaſchte;

En guter Schluck! Glück zu der Reiſ'!

Der Dram, der ſteigt und fallt im Preis –

So bloſe de Poſauner –

Hot, Schimmel, hot! ei Brauner!

Jetzt hen mer ſchun en gute Loth (engl. lot = große Menge)

Von aller Sorte Ware,

Die wolln mer jetz heemzus (heimwärts) grad

Auf's ſchmale Eckhi fahre.

Der Fuhrloh zahlt des Zehrgeld zrück,

En guter Schluck zu allem Glück,

Mir ſin ke Schalke Jauner! (poſ. noble Leute)

Hot, Schimmel hot! ei Brauner!

So iſt denn der Deutſche im Sinnen und Denken trotz

mancher Einbuße in Sprache und Bildung auch in der neuen

Heimat derſelbe geblieben. Die Tuscaroratiefe ſeines Dichter

gemütes birgt manche edle Perle, deren geahnter Beſitz ihn



M. v. Kaiſenberg. Leutn. Baron Gerdau über ſeinen Aufenthalt in Japan. 243

glücklich macht und über die Fährniſſe des Lebens hinwegtäuſcht.

Vieles iſt ihm bei allem äußeren Reichtum in der Fremde ver

loren gegangen. Aber ſeine alten Eigenſchaften: Die Einfalt

des Herzens, der beſcheidene Sinn, die Anerkennung wahren

Verdienſtes offenbaren ſich auch noch heute in derſelben ver

edelnden Weiſe wie einſt in der Heimat.

Die Aufzeichnungen

des Leutnants von den Kaiſerhuſaren,

Barons Gerdau,

über ſeinen Aufenthalt in Japan.

Wiedergegeben von Moritz von Kaiſenberg.

III.

Skizzen aus Japan.

Wº auf meiner Vergnügungsreiſe nach Tokio per Dampfer

in Nagaſaki gelandet.

Reiſe von Nagaſaki nach Tokio gut, ſogar ſehr gut, auch

recht amusable verlaufen. Schönheiten in Natur und ſonſt wo

maſſenhaft geſehen, wie ſie bis dahin kaum geahnt hatte. Mancher

lei Intereſſantes erlebt. Eiſenbahnfahrt bis Shimonoſeki, oder

richtiger bis Tanoura etwas langwierig, beinah Bummelzug.

Unterwegs manche alte Daimioburg geſehen, auch einige Pagoden

und zerfallene Buddhatempel. Auch mancherlei Kulturſtudien

gemacht. Fahrkarte erſter Klaſſe ſchon auf erſter Station unbe

rückſichtigt gelaſſen. Reiſegeſellſchaft dazu nicht anſprechend genug.

'n paar ſteifleinene Engländer dritter Güte, einige jüdiſche Händler,

Manaſſes mit Spucklocken und langen Kaftans und ein alter

Karo. Danke gehorſamſt. Nicht mein Type. Sah in dritter

Klaſſe einige kleine Musmis, gute Spezies für Kulturſtudien.

Umgeſtiegen. Kleines ſüßes Mädel mir gegenüber, mit ganz

kleinem Kind auf Schoß und 'nem alten Papa neben ſich. –
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Mal hier aufſchreiben, was mit ihr paſſierte. Aufenthalt in

dritter Klaſſe ſonſt menſchenunwürdig. – Hominialausdünſtung,

draſtiſche Szenen. Mais soit. – Alles eigenartig. Japaniſch.

Männer und Weibſen ſaßen mit hochgezogenen Knien auf ihren

nicht ganz einwandsfreien Waden. Hitze groß, faſt unerträglich.

Wurde ſelbſt für Japaner zu arg. Fingen an, ſich zu lüften,

wedelten ſich mit großen Fächern Kühlung zu. – Gène irgend

welcher Art unbekannt. Musmis Vater ſchien es beſonders heiß

zu haben. Plötzlich Kimono runter, ſtand gelber Kerl nackt da,

abſolut nackt. Machte nicht einmal Aufſehen, shoking. –

Musmi holte nun intimes leinenes Kleidungsſtück hervor, zog es

Erzeuger über. – Baby dabei ihr hinderlich, eh ich's verſah, ſaß

mir kleiner Kerl auf Schoß. – So baff, daß kleinen Japaner

beinah fallen ließ. – Wunderbare Situation ſo was für einen

von Seiner Majeſtät Huſaren. – Konnte den Bengel doch nicht

herunterwerfen. Et encore man iſt doch nun einmal ſo gutmütiger

Kerl, – Musmi dankte mit tiefer Reverenz, nahm Sprößling

wieder zu ſich.

Dadurch Bekanntſchaft gemacht, kamen ins Plaudern. Konnte

dabei von Anais Sprachunterricht profitieren. Ging beſſer, als

ich dachte. – Mütter hören gern ihre Kinder loben, tat des

gleichen und lobte ſchwarzgelbes Baby bis in Pechhütte. –

Erkundigte mich darauf teilnehmend nach dem Vater und erhielt

die wunderbare Antwort: „Sind die Leutnants in Shimonoſeki.“

– Dieſe Naivität ging mir doch über Hutſchnur. Wieder

holte lachend meine Frage und erhielt gleiche Antwort. Dabei

war Musmi aber durchaus nicht etwa frech und ſchamlos, ſondern

hatte une manière modeste und tat, als ob ſo was ganz natürlich

ſei. – Auf nähere Erkundigung erfuhr dann chose.

Musmi hatte 'nen Schatz und natürlich einen – Leutnant

– ganz wie bei uns. Dieſer amant hatte einen Freund, der

wieder einen, und nach Grundſatz „les amis de mes amis etc.“

war Musmi plötzlich im Beſitz dreier Freunde. Die Frucht

dieſer viereckigen Verbindung – war kleiner Japaner. – Gab ſo

was zu Verwickelungen Veranlaſſung und war Musmi mit

Vaterleben auf Reiſe gegangen, um „recherche de la paternité“

anzuſtellen. Denn drei Väter! – das verwickelte chose doch

zu ſehr. – Neugierig, was daraus werden wird. – Unſere Unter

haltung wurde von nun an recht intim. Musmi zeigte mir auf

meine Frage, wo ſie denn ihr Reiſegepäck hätte, den Inhalt ihres

Obi und der großen Armeltaſchen. Was für ein Potpourri kam
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da zu Tage! Ein Pfeifchen mit einem Kopf ſo groß wie ein

Fingerhut, dazu der obligate Tabaksbeutel, kleiner Spiegel, aller

hand Toilettenkram, Schminken, Farben, Pinſel, Kämme, zwei

myſteriöſe Schwämmchen, ein Packet als Schnupftuch dienendes

Reispapier und last not least ſehr intime Leibwäſche. Ein Paar

recht kurze Höschen und eine mehrere Ellen lange leinene Binde,

in die ſie ſich unter dem Kimono einwickeln und als einziges

Wäſcheſtück quasi als chemise dienen laſſen. – Ließ mir alles

genau erklären. Aus den weiten Armeln des Kimono kam noch

ſo allerlei zum Vorſchein, hartgekochte Eier, viele Haarnadeln zur

Befeſtigung der künſtleriſch aufgebauten Friſur à la Schmetter

ling und allerhand Süßigkeiten, die klein Musmi unterwegs ver

knabberte. – – Intereſſante Kulturſtudie das. Hatte nun aber

gerade genug davon. Konnte auch Hominialparfum nicht mehr

aushalten, wünſchte Musmi gute Verrichtung zu ihrer heikelen

Aufgabe und ſtieg auf nächſter Station wieder in mein Kupee.

Hatte ſich doch nachgerade bei mir Appetit eingeſtellt. Da

Bahnhofsreſtaurationen in Japan noch unbekannt, ſo trank ich

nach dem Grundſatz: „Einen Kognak in Ehren, darf niemand

wehren,“ einen Trank, der gar nicht übel war. Kulis liefen da

zwar mit Tellern voll eßbar ſein ſollender Freſſalien herum, die

chosen ſahen aber doch zu altjapaniſch aus, verkniff mir daher

lieber Hunger.

Abends Endſtation erreicht. Ließ mich mit Dampfſchaluppe

nach Shimonoſeki überſetzen. Meerenge kaum 200 Meter breit.

Mehrere ſtark armierte Küſtenforts auf beiden Seiten. Paſſieren

für größere Segel- und gar Schlachtſchiffe wegen Stromſchnellen,

reißender Strömung und Küſtenforts unmöglich. Kommt keine

Maus durch. Shimonoſeki trotz günſtigſter Handelslage elendes

Neſt. Nahm mir gleich Fahrkarte auf Dampfer Matſu für

nächſten Morgen nach Kobe.

War das eine Fahrt! Herrlich. Das Schönſte, was je

geſehen. Königsſee in bayeriſchen Alpen bisher für Krone der

Schöpfung gehalten. Was war er gegen dieſes wundervolle In

landsmeer? Hatte mir bisher nach dieſer côté keine Illuſionen

gemacht, war daher total überraſcht. – – Reiſegeſellſchaft nicht

übel. Wieder zwei niedliche Japanerinnen, ſcheinbar aus der

Geſellſchaft in durchaus europäiſchem dress. Schick mit allen

Schikanen, dernier cri de Paris. Pirſchte mich heran. War aber

wegen geſtrenger Eheherren nichts zu machen. Dritte der Weiber

jedoch nicht unempfindlich gegen Huldigung. Reizende junge
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Dame mit großen dunklen Augen, kleinem Munde und ſchmieg

ſamer Geſtalt. Geſchmack über Schönheitszeichen verſchieden.

Einmal ſo, einmal ſo. Ich bin mehr für 'ne gewiſſe Üppigkeit.

Reiſte auch mit nach Tokio. – Erſte wirkliche japaniſche Dame,

die kennen lernte. Erzählte mir ſo allerlei aus ihrem bisherigen

Leben. Vergangenheit nach jeder Richtung vorhanden und

trotzdem jetzt anſtändige Frau. Moral ändert ſich ja nach

den Breitegraden. Man ſagt: „Weg zu den Höhen des Lebens

führe oft durch Tiefen.“ In dieſem Falle durch überraſchende

Tiefen. Madame war nämlich, ehe ſie Frau Hauptmann wurde,

ganz was anderes. – Erzählte mir das alles ganz harmlos. –

Machte Madames nähere Bekanntſchaft bei eigentümlicher Ge

legenheit. War da in erſter Kajüte ein komiſcher Heiliger.

Älterer Herr mit grauem Bart bei pechſchwarzem Haar. Hatte

einen gewiſſen militäriſchen Zuſchnitt. Trug Roſe im Knopfloch,

ſah von weitem wie Ehrenlegion aus. Schien alle Sprachen des

Erdteils zu kennen und drängelte ſich ſtets an uns heran, wenn

ich meinen Flirt mit Madame hielt. Widerlich ſo was. Wußte

nichts rechtes aus dem Manne zu machen, hielt ihn für aus

ländiſchen Kameraden, vielleicht Franzoſen. – Wollte wegen

ſeiner ewigen Beläſtigung ſchon grob werden. Da legte Madame

ihre kleine Hand auf meinen Arm und flüſterte mir zu: „Prenez

garde,“ und fuhr, als ich ihr meinen Verdacht mitteilte, lachend

fort: „O non, cher baron. Ce n'est pas un officier, c'est un

espion russe. Je le connais. O – mon mari est connaisseur

il l'a découvert. Es gibt hier viele, viele ruſſiſche Spione,“

flüſterte ſie weiter, „kommen meiſt über Paris hierher, um uns

unſere militäriſchen Geheimniſſe abzulocken. Unſere Offiziere

wiſſen aber Beſcheid. Zeigen ihnen nur unwichtige Dinge als

geheim, behalten die wichtigen für ſich. Mais,“ fuhr ſie

lachend fort, „il ya aussi beaucoup des Japonais à Paris et à

Berlin et pas moindre à Pétersbourg – beaucoup – beaucoup,

ils savent et espionnent tout. O nous avons entre eux des

filous – je vous assure. – Dieſer ruſſiſche Monſieur dort

glaubt von uns nicht erkannt zu ſein; wir alle aber kennen ihn

längſt. Soll ich Sie ihm vorſtellen?“ – „Um Gottes willen

nicht,“ erklärte ich beſtimmt. – „Ne – ne, ſolche Herren ſind

nicht mein Genre.“ – Die Sache unterblieb denn auch. Seit dieſer

Szene, bei der ſich Madame mir gegenüber ſo vertrauensvoll ge

zeigt hatte, wurden wir erſt recht gut Freund miteinander. Lachte

mich aus, als ich ihr weismachen wollte, daß auch ich Spion ſei,
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und ſagte: „O non – o non – vous – jamais, vous êtes

mon ami de la grande nation allemande, vous n'étes pas

notre ennemi.“ – Wie war ſie doch in ihrer Schelmerei zum

Küſſen, geradezu zum Anbeißen. – Gehörte ganz in die Herrlich

keit dieſer wundervollen Fahrt hinein. – Was waren das für

entzückende Stunden mit ihr und rings umher ein Paradies der

Schönheit. – Fuhren auf dem tiefblauen, an 100 Kilometer

langen Inlandſee dahin. Entzücktes Auge badete in einer Sym

phonie von blauen und roſa Tinten, während die Spitzen der

Felſen golden erglühten. – Blick wurde unaufhörlich durch neu

erſcheinende Bilder des Ufers abgelenkt. Da ragten Tempel und

Pagoden aus dem Schatten von Hainen dunkler Kampferbäume

hervor, da ging die Fahrt an hunderten von Inſeln, klein und

groß, vorüber, die wie weiße Blüten auf den azurblauen Wogen

ſchwammen. Wir paſſierten dunkle Felſentore, wo ſchwarze Berg

ſchatten auf unſeren Weg fielen und ſahen dann wieder die blaue

See im Morgenſonnenglanz. Langſam, wie im Traum, glitt

Dampfer an halb verfallenen Buddha- und Shintotempeln vorbei,

LÜberbleibſeln einer halb verſchollenen Religion. Vorbei auch an

dunkeln Koniferenwäldern auf ſteil nach der See abfallenden

Felſenabhängen, in deren Spalten glutrote Roſen blühten und in

bunten Girlanden von Fels zu Fels hinabhingen. Mußte Augen

ſchließen vor all dieſer blendenden Fülle von Farben, die das

Herz des Menſchen heiter ſtimmen müſſen. Mußte meine kleine

Freundin immer wieder nach der Bedeutung von was Neuem,

bisher nie Geſehenem fragen. – Kamen auch an der heiligen

Inſel Miya-jima vorüber, von der mir Madame die nicht ganz

einwandfreie Geſchichte einer Göttin und eines, ſie heiß be

drängenden Drachen erzählte. – Iſt ſchade, daß man oft die

beſten Geſchichten nicht weiter erzählen kann. – Verdiente es.

Komiſche Eigenſchaft hat Inſel noch heute. Darf keiner dort ge

boren werden, noch ſterben. Müſſen Mütter, reſpektive Greiſe,

vor dem Ereignis nach Nebeninſel auswandern. Muß ſo was

doch zu Unbequemlichkeiten führen! Iſt ja aber kein Glaube ſo

dumm, daß ihm nicht welche anhängen. – Wir fuhren weiter.

Aber auch ſchönſte Momente im Leben gehen vorüber, ſo auch

dieſe himmliſche Fahrt. Als wir die Meerenge von Ahashu

paſſiert hatten, lag bald die Doppelſtadt Kobe–Hiogo vor

unſern Augen. Sagte meiner lieblichen Begleiterin bei Landung

in Kobe Lebewohl. Bat mich, nicht in ihrer Begleitung in

Tokio anzukommen. Tat nach ihrem Willen und blieb die
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Nacht in Kobe. – Madame mußte doch ihren Mann kennen.

Verſprach ihr aber, ſie in Tokio aufzuſuchen. Bin doch neu

gierig dieſen vorurteilsfreien und ſcheinbar doch zur Eiferſucht

neigenden Gatten näher kennen zu lernen. – So ſchieden wir

denn auf das zärtlichſte voneinander. Ich war wieder allein. –

Kobe mir ſehr gefallen. Nicht bereut, Aufenthalt dort genommen

zu haben. Stieg im Orientalhotel, am Kai, ab, dicht neben dem

ſtolzen Konſulatsgebäude des vereinigten deutſchen

Reiches. Wie ſtolz das jetzt klingt! War dort vortrefflich auf

gehoben. – – Kobe wirklich hübſcher Ort. Rein europäiſche

Stadt. Wird von altjapaniſcher Stadt Hiogo nur durch Fluß

Minatogawa getrennt. Hiogo zwanzigmal mehr Einwohner.

Wunderbare alte Buddhadenkmäler und Tempel. Villen von

Kobe ziehen ſich bis in die Berge hinein. – Abends mit

deutſchem Legationsſekretär Tanzreunion im Hotel beſucht. Junge

Leute von allen Geſandtſchaften da. Teilweiſe mit Frauen.

Damenkoſtüme hypermodern, eng wie Regenſchirmfutterale, dé

colletées bis an Grenzen der Möglichkeit. Arme nackt bis zur

Schulter, dort nur ein ſchmales Band. Japaniſche Damen teils

noch in altjapaniſcher Tracht, teils auch décolletées. Nicht gerade

zum Vorteil ihrer gelben Nichtſe. Einige auch in modernen,

hohen Kleidern. Hatten ſchöne Formen. Doch wer kennt die

Polſter? Liebenswürdig und nett alle dieſe kleinen Dämchen.

Eine jede ſtets bemüht, Herren zu gefallen. Von Zimperlichkeit

unſerer Geheimratstöchter keine Spur. Alle lieblich –, putzig

und kokett. Nie aber zyniſch oder gar gemein. Trotz ihrer

Schilderung von oft wunderbaren interieurs, ſtets beinah jüngfer

lich und beſcheiden. Wollten gefallen und taten das auch. Mir

wenigſtens ſehr. – Nettes entrée in Geſellſchaft von Japaner

High-life. – Setzt ſich in Tokio hoffentlich ſo fort.

Verließ Kobe am andern Morgen. Kam mit Expreßtrain

nachmittags hier in Reſidenz an. Doch eigentümliches Gefühl

in der fremden Stadt – ſo ganz ohne Anhang und Bekannten

zu ſein.
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Deutſche Kunſtausſtellungen 1904.

IV.

Düſſeldorf.

Von Heinrich Kraeger.

D hieſige moderne Kunſtausſtellung hat ihren vaterländiſchen Mittel

punkt in einer ſtattlichen Reihe Menzelſcher Werke. Die Frage in

Fontane's Verſen, die der alte Fritz zum 70. Geburtstage des Meiſters in

Sansſouci im Schimmer der Nacht ſtellt: „Wer iſt Menzel?“ beantwortet

ſich hier in der Tat ſo umfangreich, wie der Dichter träumte:

„Menzel iſt ſehr vieles,

um nicht zu ſagen, alles.“

Zu luſtiger Schau tritt die große und kleine Welt des Meiſters hier

zuſammen, der, ein Neſtor von bald 90, immer noch keine Zeit hat, um als

alter Zecher andern die laubbekränzten Becher zu reichen, ſondern daran

glaubt, ſeine Sendung für die deutſche Kunſt noch vor ſich zu haben. Die

„Tafelrunde“ gewährt in der farbigen Wirklichkeit, die etwas zu leiden

ſcheint, nicht ganz mehr den freundlichen, lichten Eindruck, der ihr nach dem

trefflichen Stich in der großen Menzelausgabe von Jordan-Dohme zu

kommen ſollte; aber wie heiter und geiſtreich iſt doch dieſes Herreneſen

unter dem Vorſitz des faſt apolliniſchen Königs behandelt! Unſere Augen

gleiten immer wieder zu ihm hinüber von den intereſſanten Köpfen der

Generäle und Grafen weg, die ihm nur zum Vor- und Hintergrund dienen.

Dazu hohe Säulen in dem Raum, wo der Geiſt weit ſeine Schwingen ent

falten kann, und dann durch die geöffneten Türen der Garten und die

Natur: große Umgebungen für den großen Mann. Herrlich wirkt das

Flötenkonzert, aus deſſen dämmeriger Beleuchtung ſich auch wieder die

Geſtalt des Königs in ſcharfem Umriß hebt. Dann iſt noch „Friedrich II.

in Liſſa“ da, wo das Gedränge auf der Treppe koloriſtiſch meiſterlich be

herrſcht wird. Es iſt erfreulich, wie ſehr die Menzelausſtellung beachtet,

und die Geſtalt des preußiſchen Königs, der hier erſt wahrhaft wieder

auferſtanden iſt, in Bildern dem Volke lebendig wird.

Auch die Adreſſen und Ehrenbürgerbriefe werden viel bewundert, die

in den Veröffentlichungen, ſchwarz auf weiß, freilich oft eintönig verſchwommen,

aber hier in der zarten Stimmung der Farben neues Leben bekommen; ſie

ſind voll der entzückendſten Einfälle, aus ſchier unerſchöpflicher Phantaſie

geboren, mit heute faſt unbekannter Sorgfalt und Liebe ausgeführt. –

Menzel galt wegen ſeiner Wahrheitsliebe in den fünfziger Jahren ja lange

für einen ausgemachten „Häßlichkeitsmaler“; er ſchritt eben ſeinerzeit vorauſ,

und jetzt nimmt der alte Mann mit ſeiner ehrlichen Kunſt als Schützer der

Ausſtellung 1904 den erſten Platz mitten unter der Jugend und Zukunft

ein, der er die Bahn vor vielen Jahren brechen half. Es zeigt ſich hier

V 17



250 Deutſche Kunſtausſtellungen 1904.

auch zum Greifen deutlich, was er der Gegenwart alles gegeben hat,

denn recht viele Farben und Auffaſſungsweiſen, um die erſt heute ſich

neue Schulen und Ausſtände bildeten, ſind von dem alles könnenden

Meiſter längſt gefunden worden. So bleibt er der Nibelung unſerer

Kunſt, der, über einen herrlichen Hort gebietend, in nie raſtendem

Fleiße mit der Weisheit und Kraft ſeiner Werke Fürſten und Völker ge

fördert hat.

Manchem erſcheint ſein Schaffen nüchtern, und er iſt in der Tat

„deutſcher Künſtler“ nicht in dem Sinne, daß die Phantaſie ins Schwärmen

käme; er iſt kein Romantiker von Beruf und ebenſowenig feierlich und er

haben wie der ihm verwandte Dichter Fontane. Menzel hat Ehrfurcht vor

den Dingen; ein zuverläſſiger Führer durch die weite Welt, bleibt er auf

der wohlgegründeten Erde und leimt ſich nicht Flügel zu törichtem Fluge

an; er iſt kein Himmelſtürmer, aber ein Erdbeſitzer und -erkämpfer, der mit

deutſcher Kraft und Zähigkeit aus dem Boden die vielfältige Frucht

gewinnt.

Neben Menzel gehören die franzöſiſchen Bildhauer Bartholomé und

Rodin und der ſpaniſche Maler Zuloaga zu den „Zugmitteln“ der Aus

ſtellung. Sie ſind jeder mit reichen Werken vertreten und ihre Eigenart

verdient beſondere Beachtung. Von Bartholomé's Totendenkmal „Aux

morts“ auf dem Père-Lachaiſe iſt das Haupt- und Herzſtück: die Gruppe

des liegenden Ehepaares mit dem Genius darüber, der den Gruftdeckel

hebt, im Abguß geſandt. Dieſes wunderbare, ergreifende Werk wird unſere

Friedhofskunſt, die erſt in Anfängen ſteht, noch vielfach befruchten, und vor

allen den Einflüſſen wehren, die etwa über die Alpen von Italien her

kommen ſollten.

Bartholomé begann als Maler, der Kinder, Greiſe und Arme fein und

geſund beobachtete. So malte er „Im Schatten“ einen Alten, der von der

Sonnen- und Tatenſeite des Lebens abgerückt, ruhig und breit auf umbuſchter

Bank ſitzt; hinter dem Haupt, gegen die Strahlen durch Laub geſchützt, ſpielt

das Licht. Der Kopf iſt geneigt, die Glieder ſind behäbig entſpannt und die

Öffnungen des Antlitzes: Augen und Mund, klein und eingezogen. Es liegt eine

gewiſſe Gedrücktheit, nichts Quäleriſches in dieſem Greiſe, dem der Künſtler

mitfühlend entgegengekommen war. Da traf Bartholomé ein Schlag, er verlor

die Gattin, und in Schmerzen wurde ſeine Seele geſegnet, um dann zu

offenbaren, was ſie von oben in Strömen des Leids empfangen hatte. Er

entſagte den vielen Farben und wandte ſich zu dem einem weißen Stein,

dem er eine Reihe klagender Geſtalten entlockte: „Ich war 38 Jahre, als ich

von der Plaſtik ergriffen wurde, und ich glaube, daß ich mein Leben mit

ihr enden werde.“ Erſt perſönlich, bitter, herb und anklagend, dann geklärter,

bis aus Verſuchen und abgeriſſenen Lauten im Laufe von 13 Jahren jenes

große, Andacht und Schweigen fordernde Werk auf dem Friedhof von Paris

entſtand. Es iſt ein dreiteiliger, ägyptiſche Architekturen verwertender Bau

von 2 Stockwerken, in der obern Reihe rechts und links Gruppen von

Menſchen, die zögernd einer Pforte zuſtreben, durch die ein Mann und

eine Frau, in Liebe verbunden, frei und groß, unbekannten Geſchicken ent

gegenſchreiten. Unter dieſem Todesgange öffnet ſich eine Niſche, die in die

Eingeweide der Erde ſehen läßt, wo eng geſchmiegt, ein Paar ſchlummert,

ſamt dem Kinde, das der Mutter den Tod brachte und den Vater nach ſich
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zog: dieſe drei bilden eine Welt für ſich, ſo aus dem Leben geſchieden, wie

es jene Todesmutigen oben umſchreiben: gemeinſam, in einer Liebe, die

nichts als ſich ſelber wollte. Was dort Symbol, iſt hier Wirklichkeit: der

Tod hat Schrecken, Stachel und Sieg verloren. Dieſe geheime Beziehung

deutet der Genius an, der ſelig lächelnd zwiſchen oben und unten vermittelt.

In der Rührung dieſes Werkes hat ſich der Künſtler von ſeinem Schmerz

erlöſt und alles, was ihm ein Weib geweſen, in ergreifender Weiſe, wie

ſie allein nur dem Orpheusrelief eignete, dem Stein vertraut: reines

Menſchentum, ohne die religiöſen Beigaben der Kreuze, Schmetterlinge,

Schlangen und Granatäpfel, allen Mühſeligen und Beladenen zum Troſt.

In der Ecke der Gruft aber ſtehen die Worte von einem Licht, das auf die

Wanderer im Schatten des Tales fiel.

Die rechte Gruppe vom obern Tor iſt in Bronze nach dem ſpäter ge

änderten Tonmodell vertreten; eine Figur daraus erſcheint ſelbſtändig von

Bartholomé in Marmor klein ausgeführt: eine nackte Geſtalt lehnt ver

hüllten Hauptes über einem mächtigen Stein; wunderbar ſtellt ſich dabei die

Linie des Rückenprofiles und der Beine zu dem viereckigen Block. Von

der linken Gruppe iſt das Schlußſtück da, ein Mädchen mit zart empfundenem,

ganz in Lieblichkeit gelöſten Körper, das feſt und innig die Hand an den

Mund drückt, ein Lebewohl dieſer ſchönen Welt des Lichtes und der

Blumen! Nicht umſonſt liebt Bartholomé Beethoven am herzlichſten unter

allen unſeren Meiſtern; etwas von den Tönen der Einleitung zu der

Sonate op. 81 ging in dieſes „Adieu“ im Stein über. Künſtleriſch wird

das Weiche und Maleriſche in der Materialbehandlung des Totendenkmals

durch die ernſten und ſchweren Gedanken und das tiefe ganz perſönliche

Gefühl aufgewogen. Wo das fehlt, iſt Bartholomé ſeiner Wirkung nichl

ſo ſicher. Adam und Eva nach 1. Moſe 3, 6 ſcheinen etwas flauer.

Vielleicht hat ſich dieſer Künſtler in jenem einen weltumſpannenden „Aux

morts“ in der Tat ausgeſprochen und ſein Beſtes ein für allemal feſtgelegt.

Es iſt wunderbar, auf welchen Wegen Bartholomé zu dieſem Werke

kam. Im erſten Schmerz ſchuf er einen Grabſockel von Halbfiguren, wo er

das jüngſt Erlebte feſthielt: ein Mann in der Maljacke – er ſelbſt? –

beugt ſich über ein totes Weib; wie im Liebesſpiel taſtet die Hand auf der

Bruſt nach dem Herzen, das nicht mehr ſchlägt und beugt ſich der Mund

zum Ohr, das nicht mehr hört. Über den Zweien ſteigt als Fahne des

Schmerzes ein Kreuz auf, an dem Chriſtus hängt, in furchtbarer Toten

maske, ſtarr und roh mit weit geöffnetem Munde. Alles iſt wilde Klage

und Verzweiflung gegen ein Schickſal, das Leben von Leben und Liebe von

Liebe riß. Aber im Lauf der Jahre wurde der Schmerz milder und über

das eigenſüchtige ſiegte ein allgemein menſchliches Gefühl. So ſchuf er ein

vierſeitiges Grabdenkmal – wie das Harpyenmonument von Manthos –

an den Seiten mit jenen Scharen von Menſchen, vorn das ſchreitende Paar

nnd hinten die liegenden; außerdem noch das Relief von einem Mann, der

wie aus dem Todesſchlaf erwachend, ein Bildchen betrachtend vor ſich hält;

bald wird er wieder zurückſinken und die Erinnerung weiter ſeinen Schlaf

durchglimmen. Es war mißlich, daß hierbei der Beſchauer viermal den

Standpunkt wechſeln mußte; da klappte Bartholomé – vielleicht angeregt

durch Canova's Chriſtinendenkmal in Wien – die Seiten um und vereinigte

nun alles, bis auf das ausſcheidende Relief in einer einzigen, großen Front.
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Auch von Rodin, der an urſprünglicher Begabung zweifellos ſeinen

Genoſſen Bartholome ſchlägt, gibt die Ausſtellung eine gute Überſicht.

Zuerſt „Das eherne Zeitalter“; ein Akt von ſo wundervoller Durchbildung,

daß ihn die Jury zu Paris 1877 für einen Abguß vom lebenden Körper

hielt: die Geſtalt von zauberhafter Leichtigkeit – man meint ſie wegheben

und verſetzen zu können – ſpielt in tauſend Flächen, die ſich zugleich herrlich

mit dem Licht vermählen; Fleiſch, Knochen und Muskeln ſind fein bei dem

Jüngling verarbeitet, der pflanzenhaft der Erde entſproſſen, noch zwiſchen

Schlaf und Wachen, Traum und Leben, dämmert. Der junge Held hat

nichts von der Fülle eines Vaters der Menſchheit aus dem eine Jahr

tauſende lange Entwicklung von Lebeweſen quellen ſoll, aber ſeine jugend

liche, ſchlanke, zähe Kraft verſpricht unerſchöpfliches Leben. Der Körper

laſtet auf dem vorgeſetzten linken Bein, das rechte iſt leicht gehoben, alles

will ſich ſtrecken und dehnen, die Bruſt zieht an, und der Schlaf rieſelt

förmlich von dem Körper herunter, in dem die Erde zu ihrer größten Ent

faltung entſchloſſen ſcheint. Rodin ſagt ſelber: „Ich müßte ein Jahr reden,

um eins meiner Werke in Worten zu wiederholen.“ Prächtig iſt in dem

Paar „Der Kuß“ – ein Mann beugt ſich zu einem Mädchen auf ſeinen

Knien – der weibliche Körper modelliert, nur umſo zarter durch die Plump

heit des andern und durch den unbehauenen Stein, auf dem ſie ruhen.

Ihre Jugend ſcheint ſchauernd, ſchwach und weich, er dagegen knochig, eckig,

breit und groß. Dieſe Liebesgruppe wurde von Rodin im „Frühling“ und

in der „Anbetung“ lebendiger ausgeführt, die Linie reicher und geſchloſſener

und die Bewegung kraftvoller gemacht. Das Werk iſt ſchwül und innig

zugleich, junihaft; ein Umranken wie von Epheu und Ulme. Aus der

ſpäteren Zeit des Künſtlers ſind die vollendeten Geſtalten des „Johannes“,

der „Bürger von Calais“ und des gewaltigen „Denkers“ da, der einſt über

der „Porte de l'Enfer“ thronen wird, die – ein Gegenſtück zur Paradieſes

pforte des Ghiberti – Szenen aus Dantes Hölle bringt. Auf das Gewühl

der Umſeligen, das aus Klüften und Felſen hervor über die abſchüſſige

Fläche ſtürzt, ſieht in gramvollen Gedanken ein Mann, deſſen unſäglich leid

volle Gebäuden in den großen Formen nur noch ergreifender wirken.

Packend wird Ugolino unten an der Tür ſtehen, der auf allen Vieren über

die Körper ſeiner Kinder kriecht, kaum noch Menſch, wie ein Tier in den letzten

wunden Augenblicken.

Rodin hat auch Skizzen kühnſter Bewegungsſtudien und halb aus

geführte Körper mit wild auswachſenden Gliedmaßen eingeſtreut, woran

die Menge der Beſucher nicht mit Unrecht kopfſchüttelnd vorbeizieht. Er

hat bei der Fülle der Erſcheinungen nicht immer Zeit und Luſt, einen

Gegenſtand auch ganz auszuführen, nachdem er das, was ihn künſtleriſch

daran reizte, angedeutet hat. Der Meiſter mag ſich das erlauben, andere

dürften mit ſolchen wirren Bruchſtücken keine Ausſtellung beſchicken Auf

fällig iſt Rodins Neigung zum Barock, die im einzelnen noch über Michel

angelo hinaus – man glaubt Geſtalten des Buonarotti zu erkennen – in

Athletenmuskeln und -grobheiten ſo ſchwelgt, daß vor einer Nachahmung,

wozu er junge Lernende und vor allem Deutſche verführen wird, nicht genug

gewarnt ſei. Denn Rodin wird in Schrift und Wort bei uns ſeit einiger

Jeit mit ſolcher Hingabe gefeiert, als hätte wirklich jetzt alle Not ein Ende.

Dieſer Überſchwang iſt vom Übel; man ſoll bei aller Bewunderung doch
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die Launen des Franzoſen nicht gerade als göttlich ausrufen, ſich der be

ſonderen Stammesfärbung bewußt bleiben und dieſe nicht anderswohin

gleich übertragen wollen. Dolent nennt ihn „Das Genie in der Brunſt“

und etwas, um müde Nerven zu peitſchen – was unſerm deutſchen

Empfinden nicht liegt – ſchrillt gelegentlich durch die Werke des Franzoſen.

Das Leiden in der Liebe, wie der Menſch Beſinnung und Vernunft im

Strudel der Stoffe verliert, – „la vie animale de l'homme,“ eine Feier des

Fleiſches ohne allen Schmelz des Seeliſchen, den wir ungern miſſen, – das

iſt ein Thema dieſes Romanen, der den Frauen – wie Correggio ſeinen

Ledan und Danaen – einen verzückten Ausdruck, nur noch wilder, geben

kann. Zu lernen bleibt genug, nur braucht es nicht gerade blind dabei her

zugehen. Die „große Poeſie des Steins“ hat Frankreich ja vor den

Völkern Europas am müheloſeſten gefunden und einige der ſchönſten Reime

ſind von Rodin. Wie fein hat er in den Köpfen der erſten Künſtler und

Staatsmänner Frankreichs – Laurens, Rochefort und Falguière – auf die

kleine Fläche des Geſichts das reiche Leben der Jahrzehnte verpflanzt:

wahre Meiſterſtücke künſtleriſcher Charakteriſtik; und wie ſeltſame Bekennt

niſſe über Dichtungen und Dichter ſind in den Denkmälern Balzacs und

Hugos niedergelegt. Es kocht ein Feuergeiſt in ihm, der die innere Erregung

im ganzen Außern des Menſchen zu ſpiegeln weiß; ein Guy de Maupaſſant

der Plaſtik, geht er der Natur auf Sprüngen und Kühnheiten nach,

ſcheut ſich vor keinen letzten Geheimniſſen und entfeſſelt Dämonen, die

andere ſchlummern laſſen. Rodin ſteht bereits in der Mitte der Sechzig,

aber noch auf der Höhe ſeines Schaffens. Die ſchöpferiſche Gabe iſt ihm

geblieben und Anerkennung, um die er lange kämpfte, geworden; ebenſo wie

Wagner bei uns, von Zunft und Preſſe einſt untengehalten, ſteht er jetzt –

bewundert viel und viel geſcholten – im Brennpunkt des künſtleriſchen

Lebens Frankreichs und ſagt: „Tout ce qui est dans la nature est beau,

puisque c'est vivant.“

Der ſpaniſche Maler Zuloaga erhielt für ſeine großen, breit gemalten

Bilder einen viel zu kleinen Saal, als ſollte ein guter Redner in einem

ſchmalen Zimmer ohne Akuſtik ſprechen. Von den Meiſtern Velasquez,

Ribera und Goya hat er Entwurf und Schattierung gelernt. Alles will bei

ihm aus der Ferne geſehn und auf große Wirkung geprüft ſein, dann ver

ſchwinden aber auch die Roheiten in Luft und Kleidung, die Leere wird

herausgedrängt, die holzigen Wolken gehen in Dunſt über, die Gewänder

mit den eigentümlichen, peinlich gemalten Muſtern beginnen zu kniſtern und

die Geſichter ſprechen. Die Ordnung der Bilder – vom Meiſter ſelbſt ge

troffen – ſtellt eine Farbenleiter vom Dunkeln zum Hellen und Luſtigen

dar. Am prächtigſten wirkt ſeine Carmen, eine Tänzerin im roten Kleide,

von den Rampen aus magiſch überleuchtet, mit ſüßem Köpfchen, das friſch

gegen die wie mit Mehl beſtaubten, ein wenig frechnaſigen und grimaſſieren

den Geſichter der übrigen Frauen abſticht. Auch das „Porträt meiner

Kuſinen“ – 3 Landminnen, die keck an den Rand des Bildes geſchoben,

den Rahmen verlaſſen zu wollen ſcheinen – iſt ungemein lebendig. Zuloaga

hat einen flüſſigen, ſichern Strich mit feiner Empfindung für helle Flecke,

die wundervoll die mächtigen, oft dunkel getönten Geſtalten und ihre Kleidung

beleben, und die von Fächern, Perlen, Ringen und Kämmen aus luſtig

blitzend, wie ein Lichtgeſchmeide, über dem Bild liegen. Die Schauſpielerin
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Conſuelo wirkt etwas plakathaft in dem auffallenden roſenroten Kleide und

mit dem erkälteten Geſicht. Weniger gelungen ſcheinen religiöſe Stoffe,

wie der „Mönch“ und die „Hexe“, auch altes Mauerwerk erzählt in ſeiner

Nüchternheit nicht viel. Menſchen vor großen Hintergründen, einem Vor

hang, einer weiten Landſchaft oder hohen Häuſern, paſſen dem Künſtler

beſſer. Trefflich iſt die Gruppierung und die Charakteriſtik der Halbwelt

in der „Straße der Paſſionen“. Unſerer dekorativen, fernwirkenden Malerei

gibt der Spanier entſchieden manche Anregung.

Während nun – um auf die übrige Kunſtausſtellung zu kommen –

Berlin, München, Wien, Karlsruhe und das Ausland Werke ſandten,

denen z. T. viel gute Jahre nachzurechnen ſind, hat die Gaſtgeberin Düſſel

dorf auf die wir allein und beſonders hier eingehen wollen, faſt nur

Erſtlinge gebracht. Alte und Junge, jene mit kleineren, dieſe mit großen,

wandbedeckenden Bildern, hängen zuſammen: Der Rahmen der Düſſel

dorfer Kunſt, die ſich einſt aufs Genre beſchränkte, iſt weit geſpannt:

feſſelnde Malweiſen und Stoffe, religiöſe, landſchaftliche, rein menſchliche

und phantaſtiſche Motive löſen ſich mit guten Porträts ab. Es liegt etwas

Sicheres und Eigenartiges in dieſen Werken, die nirgend unter ſchulmäßiger

Abſtempelung leiden. Eine ſtark religiöſe und eine ernſte Strömung geht

durch die Kunſt Düſſeldorfs.

E. v. Gebhardt hat diesmal einen Chriſtus in der großen, plumpen

Geſtalt eines ruſſiſchen Bauern gemalt, der, die Klinke in der Hand, grade in ein

Zimmer treten will; ſchmucklos, wundervoll gezeichnet, in wenigen braunen

Tönen und hart im Licht, das oben mit dem Kopf und ſtärker unten zu

Füßen einſtrömt, in der Mitte der Tür aber an dem rahmenfüllenden

Körper nicht vorbei kann. Die Pfoſten ſind wuchtig geſetzt um ihn, der

auf breiten Sohlen ſchreitet und deſſen Kraft ſich doch durch die weiche,

fragende Haltung des Körpers vor jedem Unmaß behütet. Der Meiſter

war ſeiner ſeeliſchen Wirkung ſicher, um der Verſuchung der Farben zu

widerſtehen; denn die Verheißung des Gaſtes „bis an der Welt Ende“, ſo

monumental ausgedrückt, ſoll ſich über grüne Lenze und Sommer weg auch

in grau eintönigen Wintern und Nöten bewähren.

Peter Janſſen hat das Motiv weiter geführt, das er auf der letzten

Ausſtellung 1902 anſchlug und dem Zug der Menſchen, die in Er

wartung nach dem Sterne des Heils ſchauten, jetzt die Erfüllung und den

Troſt folgen laſſen: „Mein Joch iſt ſanft und meine Laſt iſt leicht.“ Auf

erhöhter Stätte vor einem Bergwalde ſitzt Chriſtus, von einer hoch an ihm

aufſpritzenden Menſchenwoge ſtürmiſch umbrandet. Und die Leute nahen

mit doppeltem Kreuz: eins innen aus Sorgen und Leid, wovon die Geſichter

ſo kummervoll ſprechen und eins außen von Holz. Mir klangen die Worte

des Pilgers aus Chamiſſo an:

„Daß, wen ein Weib gebar, ſein Kreuz hienieden

Auch duldend tragen muß, ich weiß es lange,

Doch ſind der Menſchen Laſt und Leid verſchieden;

Mein Kreuz iſt allzuſchwer.“

Durch die mehr oder minder großen auf Rücken oder Hände verteilten

Blöcke, wird die Mühſal der Menge recht veranſchaulicht. Chriſtus aber,

der ein Mädchen an ſich zieht und einem andern zuhört, hat durch die
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Stellung mitten im Strom unendlich an Ruhe gewonnen. Seine leidende,

kränkliche und gütige Miene wahrt dabei der Gruppe die Reinheit und

nimmt dem Mädchen jede aufdringliche, falſche Vertraulichkeit. Ihn härmt

das jammerbare Schauſpiel, dem er nicht helfen kann, denn hinten ziehn

die Menſchen weiter, hinauf den Berg oder ins Tal hinab, aber Kreuze

tragen ſie nach wie vor. Die Farben ſind fein abgeſtuft, in dem ausgezeich

net charakteriſierten Menſchenhaufen gegen den ſich rechts breit und matt

die grüne Landſchaft abhebt. Ein kunſtvoll abgewogener Wechſel herrſcht

in Gewändern und Geſtalten; dazwiſchen taucht dann ein ſüßer, leuchtender

Nacken auf, um den das Haar in dunkeln Zügen fließt, oder ein dünner,

aufgereckter bloßer Hals mit vergrämtem Kopf.

Auch Klaus Meyer giebt ein großes „Fürchtet euch nicht“: Chriſtus,

der in der Tür einer Schifferſtube erſcheint; über ihm her fällt von

der Seite an der Wand vorbei weiß und geheimnisvoll das Licht, wodurch

die in den Hintergrund gerückte Geſtalt nun wieder größer und bedeutender

erſcheint. Durch die trefflich um den Tiſch gruppierten Apoſtel fährt beim

Anblick des ſeltſamen Gaſtes, ein Erſchrecken, das dumpf in den Geſichtern

und in den Bewegungen verhalten wird. – In einem Nebenraume hängt

in der alten treubewährten Art des Malers eine kleine Szene, die ſich

freilich neben dem großen Bilde wohl behauptet: zwei Leute aus dem

17. Jahrhundert, „Nach dem Spiel“, ſitzen um einen Tiſch mit grünem

Tuch, das den Raum mit ſatter Stimmung beherrſcht und mit feinem

geſunden Behagen füllt.

Bemerkenswert ſind die zwei Figurenbilder von Adolf Maenchen,

neben „Hänschens Geburtstag“, der in der Empfindung ſo wundervoll ein

heitliche „Tag der Almoſen“. Eine Menge Leute warten in einem Kirch

gange, bis ſich hinten die ſchwere Tür öffnen wird, wo ihnen mit Brot und

Geld über ein paar Tage mehr ihres armſeligen Daſeins weggeholfen werden

ſoll. Eine bange Feierlichkeit laſtet auf den leid- und ſorgenbeladenen

Menſchen. Die geduckten Köpfe links an der Wand ſtoßen förmlich wie in

verhaltenem Angriff in den leeren, troſtloſen Raum, nur ein Kind, vom

Schoß ſeiner Mutter aus, taſtet unbekümmert mit Geſicht und Händen nach

oben. Aus der Gruppe der andern Seite fällt ein Mann auf, der ſich

trotz ſeines breiten Körpers doch unſäglich ſcheu auf die Steinbank drückt.

Im Hintergrund ſetzen ſich die Reihen fort: zwei dunkle Frauen halten –

ſtiliſtiſch fein empfunden, gleich Löwen oder Sphinxen an einer Pforte – an

der „Tür der Almoſen“ Wacht, in ergreifender Würde, wie ſie der bittere

Ernſt des Lebens gibt; dann weiter ein paar Männer, der eine nur halb

ſichtbar, ſo daß man ahnt, wie viele noch im Seitengang warten. Wuchtig

ſind die Pfeiler um die Tür geſtellt, über der ein Heiligenbild, Maria mit

dem Kind, in ſchwachen Farben verglimmt. Vom rechten Fenſter aus, wo

durch man – ein maleriſches Kunſtſtück! – die Scheiben des Seitenganges

ſieht, fällt das Licht an der dicken Mauerwand vorbei auf die kalten, grau

blauen Flieſen am Boden. Das Werk will nicht als Armeleutmalerei

predigen, beſſern oder betteln, ſondern nur die Erſchütterung nachzittern

laſſen, die einſt den Künſtler vor dieſen Ruinen von Menſchen befiel, die

warteten, bis andere ſie ſtützten. Der „Tag der Almoſen“ gehört nicht zu

den fröhlichen Bildern; die Leute haben zu reden verlernt und in Armut

und Schmerz ſonſt ganz vereinſamt, ſich nur in dieſer einen Stunde erwartend
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zuſammengefunden: in den weiten kühlen Gängen eine verlorene Herde!

Dieſe Armen harren, und nun tun wir es leiſe und ängſtlich mit, ohne zu

wiſſen, wie denn die Almoſen aus jener Tür kommen, ob raſch oder langſam,

mit freundlichen Augen und leichtem Druck der Hand. Das Bild iſt paſtos

gemalt, überaus kühn iſt auch um den leeren und erleuchteten Raum in der

Mitte die Menge rings an die Seiten in den Schatten verſtreut worden.

Aus der Jugend Düſſeldorfs haben unter anderen viele Meiſter

ſchüler der Akademie die Ausſtellung mit großen Stücken zum erſten

Mal bezogen. Eine ſtarke Talentprobe gibt Jodokus Schmitz im

„Triptychon“: in der Mitte eine Barke mit üppigen Zechern, rechts halb

nackte Männer, die vom Ufer aus das Schiff ſchleppen, wie unſere Haide

bauern ihre Torfkähne; links ein Mann, der mit einem Steine dem Fahr

zeug ſeinen Fluch geben will. Das Triptychon iſt aber weder Literaturbild

noch rotes Tendenzſtück, dazu ſind die künſtleriſchen Seiten des Werkes

doch zu glücklich betont. In der Mitte phosphoresziert alles innen und

außen, und die Lampen ſtreuen eine Menge bunten Lichtes über die ver

wegen im Boote untergebrachte Geſellſchaft. In den Seitenbildern redet

auch der Himmel mit, beſonders in ſchwülem Blaugrau über der Wieſe,

aus der jener Steinſchleuderer kentaurenhaft auftaucht.

Die Schiffszieher aber heben ſich gegen das Abendrot wie ein

Menſchengebirge ab, daraus nur einige ſtumpfe Köpfe höhengleich vorragen.

Dieſes erſte Werk von Schmitz iſt natürlich noch nicht überall ausgereift;

die Lufttöne ſind etwas ermüdend, in der Mittelgruppe ertrinkt die

Zeichnung faſt in Farben; aber es weiſt in die Zukunft. – Mit ſtarken

Lichtwirkungen arbeitet auch Goſſens in einer Szene aus den Bauern

kriegen, wo ein Bewaffneter erregten, um ein Feuer gelagerten Leuten die

Bundſchuhfahne zeigt. Während hier die Flamme Menſchen und Tuch

vergröbert, umleuchtet ſie myſtiſch auf dem Gemälde von Bertrand

ein paar „Trappiſten“, die noch vor Morgengrauen die Hoſtie nehmen. Die

Altarkerzen wandeln das Gewand des Prieſters, der das Mahl reicht,

förmlich in eine glänzende Schneefläche. Der Vorgang iſt lyriſch geſtimmt:

die langen braunen Mäntel, ein blauer Teppich und die Blumen an der

Seite; dagegen ſind die Geſichter ausdruckslos. Durch ſchöne, ſorgfältige

Zeichnung und feine Enthaltſamkeit der Farben tut ſich in ſeiner Madonna

mit Kind und Engel Ternes hervor. Angermeyer gibt eine nette

Atelierſzene in grau und orange. Heß hat eine in rot geſtimmte Szene aus

dem Handwerk. Die Schönheit des Profils verkündet Schmurr, der ſeine

beſondern Wege eifrig wandert, in einer feinen Geſtalt, die nachtwandleriſch,

mit geſchloſſenen Augen ſich an einem Vorhang entlang taſtet. Das weiße,

grün überhauchte Gewand fließt wundervoll um den Körper, in der Hand

hängt eine Roſe, die gegeneinander laufenden Linien der Lider, des Mundes

und des Geſichtsumriſſes verſöhnen ſich zu zarter Einheit. Intereſſant iſt

der liegende weibliche Akt, „die Schönheit der Form“, wie ähnliches der

Ungar Lajos Kunfy vordem in Paris ſchuf, hier nur weniger leidenſchaftlich,

aber ſtärker profiliert. Endlich noch das gut gelungene Paſtell einer jungen

Jüdin, „Träumerchen“.

Hans Kohlſchein hat ſein Schlachtenbild aus den Befreiungskriegen

etwas gleichmäßig getönt: der letzte Halt vor dem Angriff; weite Reihen

von Roſſen und Reitern; die Spannung prägt ſich gut in den einzelnen
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Köpfen aus, wie der eine Mann in Luſt und Trotz den Tſchako rückt, wie

die Jüngeren mit ihren Augen das Gelände nach Feinden ableuchten und

über ſie alle ein gleich einem Dämon des Krieges, ein alter Kämpe mit

dürrem Schädel ſpäht.

Unter den Porträtiſten zeichnet ſich Schneider-Didam durch leicht

und augenblicklich erfaßte, flotte und doch kräftige Männerbildniſſe aus,

Böninger, Peterſen, Reuſing, Schwarzer und Vogts durch vornehme

Frauen- und Mädchenporträts. Hübſch hat Huthſteiner – der auch ſonſt

allerlei artige, ſaubere und glänzende Häuslichkeiten bringt – in Reine

und Zier des Weſens eine Dame gemalt, der zu Füßen die Sonne

mit ein paar Ringeln huldigt; duftig durch die wellige Kleidung und die

Schleifen, und wie die Blüten von der geſenkten Linken an der Trägerin

emporſchlängeln. Anmutig hebt ſich, vor bläulich ſchillernden Flieſen ein

Mädchen in einem Bild von Volkart ab, der in andern Werken das alte

Genre durch moderne Töne – z. B. in der Behandlung einer weißen

Wand – belebt. Philippi weiß in der „Morgenſtunde“ eines Junggeſellen

heims ganz luſtig zu ſcherzen.

Von Ludwig Keller fällt außer dem dekorativen „Sommerfeſt“ ein

prächtiges Bild „Mutter und Kind“ durch ſeine leuchtende Farbe und die

beſondere und glückliche Stellung der beiden auf.

Man würde noch gern bei den Landſchaftern weilen, wo ſich viel

Keimen und Können regt, bei Dücker, der wieder nach Rügen zu dem Stein

am Meere führt, bei Bochmann's Küſtenſtücken, bei Auguſt Deuſſer, Fritzel,

Clarenbach und Dirks, Eugen Kampf, Mühlig, Hardt und andern, die im

Flach- und Hügelland oder an der See zu Hauſe ſind. Kröner ſteht in

ſeinem trefflichen „Harz“ auf der Grenze des Tier- und Landſchaftsmalers,

ſo liebevoll ſind beide Welten beobachtet und ſo virtuos wiedergegeben.

Gute Interieurs, meiſt holländiſch geſtimmt, geben Sohn-Rethel, Funck,

Nordenberg, Mücke, Graf Mervelt und in der kräftigſten und derbſten

Art Gerhard Janſen. Durch ſeine geſchickt um rot herum ſtrahlenden Töne

fällt Wendling auf.

Die Düſſeldorfer Plaſtik, die 1902 von ſich reden machte, hat inzwiſchen

wohl fleißig geſchaffen, doch nicht ſo gehetzt, um zum zweiten Male mit

gleichen Zahlen und Erfolgen aufzutreten. Bemerkenswert iſt der „Grab

engel“ von Carl Janſſen: ein hoheitvoller Erwecker, mit dem Blick nach oben,

wohin er die Seelen rufen und ſelbſt hinaufrauſchen möchte. Das weit

klafternde Gefieder, ungemein zart, faſt flaumig und flüſſig behandelt, iſt

herrlich um den Körper geſchwungen. Von den Jüngeren ſeien Bochmann,

Heinz Müller und der begabte Adolf Nieder erwähnt.

Es ſchien mir wichtig, in unſerer kurzen Überſicht grade auf

Düſſeldorf näher einzugehen, das, heuer auf andern Ausſtellungen ſpärlicher

vertreten, in ſeinem Kunſtleben doch einen deutlichen Aufſchwung nimmt.

Die Stadt liegt zu weit an der Grenze, als daß ſeine Kunſtleiſtungen immer

von allen Warten im Reiche bemerkt würden, aber man wird mit ihnen

rechnen müſſen.
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Muſik.

Von Guſtav Dippe.

Berlin hat ein neues Operntheater erhalten. Man hat ihm den Namen

„Nationaltheater“ gegeben; eine Bezeichnung, die in Deutſchland freilich zu

nichts verpflichtet.

Die Direktion der neuen Bühne „hofft durch die Tat zu beweiſen, daß

das Nationaltheater berufen ſein ſoll, eine Lücke unſeres hauptſtädtiſchen

Kunſtlebens in wünſchenswerter Weiſe auszufüllen“. Wer wollte einem

hoffenden Lückenfüller ſeine Segenswünſche verſagen! Wo aber iſt die Lücke,

die gefüllt werden ſoll?

Aus der auf roſa Papier gedruckten „Abonnements-Einladung“ er

fahren wir, daß „der Gedanke, auch den weiteſten Kreiſen der Einwohner

Berlins den Beſuch einer dem Kunſtſinn der Berliner würdigen Oper zu

ermöglichen,“ die „Anregung“ zur Schaffung der neuen Kunſtſtätte gegeben

hat. Dieſer Gedanke trifft aber gar nicht eine wirkliche Lücke; die weiteſten

Kreiſe haben nämlich keine aufrichtigen Opernbedürfniſſe. Für ſie be

deuten die muſikaliſchen Veranſtaltungen der großen Brauereien und der

Zirkus die Enden des Genuſſes; daran würden auch zehn neue Operntheater

nichts ändern. Es iſt auch gar nicht ſo dringend zu wünſchen, daß die

„weiteſten Kreiſe“ die Oper beſuchen; viel notwendiger wäre es, ſie für die

handgreiflicheren Reize des geſprochenen Dramas genußfähiger zu machen.

Und folgt man nun auch dem Gedankengange der neuen Direktion, ſo beſitzt

doch Berlin ſchon das „Theater des Weſtens“, das dieſe Bedürfniſſe be

friedigen will und ſich über allzu großen Andrang nicht beklagen kann.

Oder ſoll etwa jedes Stadtviertel mit einer Opernbühne belegt werden?!

Freilich weiſen die Berliner Opernverhältniſſe eine Lücke auf; die hat

aber nichts mit den „weiteſten Kreiſen“ zu tun. Dieſe Lücke heißt: Mangel

an Abwechſelung der Darbietungen. Ja, das wäre eine wirkliche Aufgabe,

das Repertoire in bewußten Gegenſatz zu den beiden vorhandenen Opern

bühnen zu ſetzen nnd ſomit für das geſungene Drama eine gleiche Unter

ſchiedlichkeit zu ſchaffen, wie ſie ſich in Berlin unter den Schauſpielbühnen

entwickelt hat. Sicherlich würde das große Schwierigkeiten mit ſich bringen;

insbeſondere müßte die Auswahl der Neuheiten mit ebenſoviel Geſchick und

Verantwortlichkeitsgefühl angefaßt werden, als ſie jetzt leichthin mit allen

möglichen außerhalb der Kunſt liegenden Intereſſen verquickt iſt. Aber

glücken müßte es; es ſind ihrer zu viele in Berlin, die Opernneuheiten ein

lebhaftes Intereſſe entgegenbringen. In den Räumen des National

theaters freilich würde es nicht glücken!

Die Oper bedarf nämlich einer beſonders günſtigen Stätte, um ihre

beſte Kraft – die Erregung andauernder Stimmungen – entfalten zu

können. Der Durchſchnittsbeſucher der Oper folgt dem, was auf der Bühne

vorgeht mit einer weit unregelmäßigeren und leichter geſtörten Aufmerkſam

keit als der Zuſchauer eines Dramas. Die Sonderwirkungen der Muſik

und die einfacher geſtaltete und trotzdem nicht immer vollkommen verſtänd
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liche Handlung geben der Anteilnahme des Hörers leicht etwas Stoßweiſes,

zwiſchen einer gewiſſen Ekſtaſe und ermüdeter Gedankenabirrung hin und

her Geworfenes, und ſo iſt es von einer im allgemeinen weit unterſchätzten

Bedeutung, daß nicht zerſtreuende Nebenumſtände dieſe Schwächen der

Opernkunſtform noch begünſtigen. Berlin beſitzt eine ideale Opernbühne,

das iſt die des Königlichen Opernhauſes. Höhe, Breite und Tiefe des

Zuſchauerraumes ſtehen in vollkommenen Verhältnis zu den Abmeſſungen

der Bühnenöffnung, ſo daß die Bühne – um nur einen Vorzug heraus

zu greifen – weit größer erſcheint, als ſie in der Tat iſt. Von jedem

Platze des Hauſes kommt man an ſtark wirkenden Stellen ohne irgend

welche Bemühung zu der ſo notwendigen Fiktion, daß man der alleinige

Zuſchauer eines unmittelbar berührenden Vorganges ſei. Die Dekoration

der Räume endlich ſchafft freudige Spannung und angeregte Aufnahme

fähigkeit. Und ein ſolch meiſterlicher Wurf, wie er trotz allem architek

toniſchen Wiſſen und Können doch nur bei dem zufälligen Zuſammen

treffen der verſchiedenſten Umſtände glücken kann, iſt – dem Untergange

geweiht.

Das Theater des Weſtens kann auch noch eine leidliche Fähigkeit,

den Hörer nach der Bühne hin zu feſſeln, für ſich in Anſpruch nehmen.

Die unſinnige Höhe des Zuſchauerraumes aber und die erſtaunliche Fülle

verblüffender Geſchmackloſigkeiten der Innendekoration, zerſtören in jedem

Zwiſchenakte wieder, was ſich an Konnex zwiſchen Bühne und Zuhörer

mühſam angebahnt hatte.

- Das neue „Nationaltheater“ aber iſt in allen dieſen Hinſichten nur

als vollkommen mißglückt zu bezeichnen. Wir ſtehen in lebhafter Ent

wickelung des Theaterbaus; dem bisherigen Typus wird immer energiſcher

der Krieg erklärt. Wenn aber das „Nationaltheater“ als ein Sieg dieſer

neuen Beſtrebungen anzuſehen iſt, dann muß gar ſchleunigſt ein Waffenſtill

ſtand geſchloſſen werden. Das Haus iſt ſo lang, ſo unſäglich lang, daß

man eigentlich annehmen muß, es ſei in urſprünglicher Anlage gar nicht

als Theater gedacht. Nur ein knappes Viertel der Plätze befindet ſich in

brauchbarer Nähe zur Bühne; alle anderen ſind ſoweit weggerückt, wie ſich

etwa ein vorſichtiger Mann von einer Prügelei entfernt, um nötigenfalls

mit Glaubwürdigkeit verſichern zu können, daß er von den ganzen Vor

gängen nichts wahrgenommen habe. Und nun die Innendekoration! Außer

der ſehr glücklich in den Deckenſchmuck hineingezogenen Eiſenkonſtruktion iſt

alles fürchterlich. Die maſſenhafte Verwendung von billigem rotem Sammet

erinnert an Tanzlokale, die ein Ehemann nur mit abgeſtreiftem Trauring

zu betreten pflegt. Nun dieſe Beleidigungen eines guten Geſchmackes kann

man vergeſſen, wenn der Zuſchauerraum verdunkelt wird. Unentrinnbar

aber ſind die beiden unheilſchwangeren, ſchokoladefarbenen, entmenſchten

Jungfrauen auf hellem Hintergrunde zu beiden Seiten der Bühnenöffnung.

Mit ihren leidenſchaftlichen Hälſen ſtehen ſie Wache, daß nur ja keine

Stimmung von der Bühne in den Zuſchauerraum hinüberſtröme.

Zur Eröffnung der Muſenhalle war der gute, alte Troubadur gewählt.

Wie überlegt! Die Internationalität iſt nun einmal die eigentümlichſte

deutſche Nationaleigenſchaft. Daher zur Eröffnung eines deutſchen „National

theaters“ der international gewordene Troubadur. Und da ſagt man noch,

der deutſchen Bühne fehle zur Zeit der nationale Inſtinkt. – Die Auf

18
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führung war nicht ſchlecht. Das Orcheſter unter Kapellmeiſter Reich und

der tonſichere Chor übertrafen ſogar die Erwartungen, die man billigermaßen

hegen durfte. Unter den Soliſten zeichnete ſich Paula von Hohenfels als

Leonore höchſt vorteilhaft aus. Sie ſingt geſchmackvoll, ſie ſpielt geſchmack

voll und geſchmackvoll iſt auch die Art, wie ſie die Schwächen, die ihrer

Stimme in der Höhe anhaften, zu verbergen weiß. An der Regie waren die

derzeitigen Beſtrebungen, auch für die Oper ein Stückchen lebendiger

Natürlichkeit zu erobern, ſpurlos vorübergegangen.

Weingartner eröffnete die Konzerte der Königlichen Kapelle, wie er

es regelmäßig tut, mit einem klaſſiſchen Programm: Bach, Haydn und

Schubert. Die kleine, meiſt ſehr harmloſe, Abſonderlichkeit, mit der Weingartner

in jeder Spielzeit ſeine Hörer zu überraſchen pflegt, beſtand dieſes mal

darin, daß er die Bachſche Suite (h-moll für Streichorcheſter und Flöte,

zum Konzertvortrag von Hans von Bülow eingerichtet) und die Haydnſche

Symphonie (d-dur Nr. 2) ohne die üblichen Unterbrechungen zwiſchen den

einzelnen Sätzen ſpielen ließ. Ein äſthetiſcher Gewinn wird dadurch nicht

erzielt; Vorteil und Nachteil halten ſich die Wage, und in ſolchem Falle

iſt das Traditionelle das ſtärker Berechtigte. Weingartner hat ſeine Fähig

keit, Werke, die der gegenwärtigen Muſikpraxis etwas fern geworden ſind,

durch ſorgſame Hervorhebung alles Charakteriſtiſchen näher an den der

zeitigen Geſchmack heranzuziehen, bis zur Vollendung entwickelt. Ohne

irgend welche Gewaltſamkeiten tauchen hier und dort Akzente und Klang

herbheiten auf, die durchaus innerhalb der muſikaliſchen Logik liegen und

unſeren geſteigerten Anſprüchen an Höhe und Tiefe, Ruhe und Erregung,

Licht und Schatten ſo wohltuend entgegenkommen.

Nikiſch brachte im erſten philharmoniſchen Konzert die neunte Sym

phonie von Bruckner. Der mit breitem und ſicherem Pinſel hingeſetzte

Anfang läßt Großes erwarten. Bald aber zerfließt der Satz in endloſen

Wiederholungen und Sequenzen. Es wirkt wie ein Phantaſieren; jedoch

ein Phantaſieren ohne Rückſicht auf einen Zuhörer. Es iſt gar zu oft ein

Feſthalten eines muſikaliſchen Gedankens, ohne ſich mit dem Voran

gegangenen in ein übereinſtimmendes Längenverhältnis zu ſetzen. Bezaubernd

rauſcht das dem erſten Satze folgende Scherzo vorüber; man möchte es

ſofort zum zweiten, vielleicht auch noch gar zum dritten Male hören. Der

letzte Satz iſt ungenießbar, nicht zum wenigſten wegen ſeines maßloſen

Hinſchielens nach Wagner. Als Neuheit ſtand eine „italieniſche Serenade“

von Hugo Wolf auf dem Programm. Das Werkchen iſt fein und geiſt

reich, faſt ein wenig überpointiert. Hin und her wurde man an Wolfs

überlieferte Vorliebe für Carmen gemahnt.

Berliner Theaterkunſt.

Von Theodor Kappſtein.

Ibſens gewaltiges Problemſtück: Die Kronprätendenten, findet

jetzt im Neuen Theater eine tiefgehende Teilnahme. Seit der berühmten

Aufführung der Meininger vom Jahre 1876 hat es ſich keinen bleibenden

Platz auf unſeren Bühnen zu erobern vermocht. Und doch verlangt

gerade dieſes Werk nach der Beſeelung mit Bühnenblut. Wir wiſſen
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durch die Einleitung von Brandes in der Originalausgabe der Ibſenſchen

Werke, daß der Titel „Kronprätendenten“ dem Original wenig ent

ſpricht; es handelt ſich um „Königsmaterie“, um das Holz, aus welchem

Könige geſchnitzt werden. Die Lektüre der Norwegiſchen Königschronik offen

barte Ibſen ſeeliſche Gegenſätze, die zunächſt in unbeſtimmten Umriſſen ihm

entgegentraten, bis ſie ſeine Phantaſie entzündeten und dann als eine Miſchung

aus perſönlichen Stimmungen und Verſtimmungen ſeines Lebens mit altem

nordiſchen Sagenſtoff dichteriſch ans Licht traten. Hat doch Ibſen in jenen

ſechsziger Jahren den bitteren Kelch des Nichtverſtandenſeins bei ſeinen

Zeitgenoſſen bis auf die Neige leeren müſſen; was Wunder, daß der

Zweifel an ſeiner poetiſchen Sendung an ihm nagte. Aber wie hat er dieſe

dichteriſchen Schmerzen ſich zu einer Kraftquelle zu geſtalten gewußt! Die

Charaktere, welche Ibſen in dem mittelalterlichen Stoff vorfand, hat er be

deutſam verändert, die Motive erſcheinen bei ihm idealiſiert. Zwei Parteien

ſtehen einander gegenüber: die kräftige Entſchloſſenheit des jungen Königs

Hakon Hakonſon, den die Birkebeiner zum Regenten gewählt haben, und

das unentſchloſſene Schwanken des Jarl Skule. Meldet die Geſchichte:

„In bezug auf Größe und poetiſchen Glanz konnte ſich König Hakon bei

weitem nicht mit ſeinen Vorgängern meſſen“, ſo hat ihn Ibſen mit aller

poetiſchen Leuchtkraft ausgeſtattet. Er iſt ihm das ſelbſtherrliche Genie,

Skule iſt der unglückliche Neider und Ringer, der an ſeinem Zweifel an

Hakons Königtum zugrunde geht. Denn der Dichter zeigt – wie fern

allem Naturalismus! – als ein Geſtalter der Idee: der Erfolg heftet ſich

unwiderſtehlich an die Ferſe des Auserwählten und flieht den, der in ſich

geſpalten iſt. Das Genie iſt das ſiegende Rätſel in dieſer Welt. Das alte

Problem zwiſchen menſchlicher Willensfreiheit und allwaltendem Schickſal

tut ſich auf; der König und der Herzog geben die beiden menſchlichen Pole

ab gegenüber dem höheren Willen. Ihnen geſellt ſich der verneinende Geiſt, der

in böſer Abſicht die Schickſalsfäden verwirrt und die beiden gleich edlen

Naturen gegeneinander hetzt: dieſer Feind alles Göttlichen und Großen iſt

Biſchof Nikolas. Er wußte ſchon als Jüngling, daß er Tatenruhm ſich er

werben müſſe, aber er zitterte in der erſten Schlacht. Alle Verſuche, die

Feigheit zu überwinden, ſind vergeblich geblieben. Er iſt der Spott der

Tapferen. Ebenſo ungeſtillt bleibt ſeine Sehnſucht nach Liebe; der von

Natur aus halbe Mann flüchtet verbittert hinter die Mauern der Kirche;

„König oder Prieſter muß der Mann ſein, der alle Macht zu eigen haben

will“. Kann er ſelbſt kein Großer werden, ſo wird er hindern, daß über

haupt in Norwegen einer groß wird. Er ſäet Zwietracht zwiſchen den be

rechtigten Erben der Krone des toten Swerre. So breitet er Dunkel über die

Kindheit des königlichen Sohnes der Inga; niemand weiß, ob das Kindlein, das

in ſeinem Auftrag ein Prieſter an Skule zur Erziehung überbrachte, das Königs

kind oder ein mit ihm vertauſchter Bauernſohn geweſen iſt. Niemand ſoll das

Geheimnis jemals lüften. Skule führt für Hakon als Vormund die Regentſchaft.

Als dann der junge Hakon die anderen Kronprätendenten ſieghaft aus dem

Felde ſchlägt und auf dem großen Ting vom Volk die Königswürde

empfängt, da ſchafft ihm der Biſchof in Jarl Skule den dauernden Gegner.

Skule denkt zu loyal, um gegen den rechtmäßigen König aufzutreten. Nun

wird jedoch der Zweifel in ſeine Bruſt geſenkt: ſoll er vielleicht einem Bauern

jungen die Träume ſeines Lebens opfern?! Der Biſchof, den er um
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Gewißheit anfleht, verſpricht ihm feierlich, ihm zur Klarheit zu helfen, falls

er es je vermöge. Als dann dem ſterbenden Greis der Aufſchluß gebende

Brief jenes Prieſters überreicht wird, zieht ſich der Intriguant durch eine

diplomatiſche Lüge aus der Affäre. „Hier darf kein Rieſe ſein, denn ich

war nie ein Rieſe.“ An ſeinem Sterbebett ſtehen die Todfeinde. Der

Brief iſt vernichtet; wer iſt der wirklich Berufene? Alle mittelalterlichen

Wege, den Gotteswillen zu erforſchen, ſind erſchöpft. Wer iſt der größte

Mann? Weder der mutigſte noch der gläubigſte noch der erfahrenſte; der

glücklichſte Mann iſt der größte Mann. Ihn packen die Forderungen der

Zeit wie Flammen, ſie erzeugen ihm Gedanken, die er ſelbſt nicht faßt,

weiſen ihm den Weg, deſſen Ziel er nicht kennt, den er aber wandeln muß,

bis er unter dem Jubel des Volkes verwundert erkennt, daß ihm ein großes

Werk gelungen iſt. Skule will ſich mit Hakon in die Herrſchaft teilen; mit

Entrüſtung weiſt der König dieſen lächerlichen Gedanken zurück: ſein Volk

zu einem Volke zuſammenzuſchließen, dieſen Gedanken hat er von Gott;

er wird ihn nicht aufgeben, ſolange er den Kronreif des heiligen Olaf um

die Stirn trägt. So iſt ſeine Größe ſeines Landes Größe. Ihr opfert er

reſtlos alles, was ſein Beruf von ihm fordert: es ſeien die treueſten

Freunde, die Geliebte oder die eigene Mutter. All unſere Sympathie ge

hört dem unglücklichen Jarl Skule, den die ſchlichte Gattin nicht tröſten

kann und den Schweſter und Tochter um Hakons willen verlaſſen. Er will

die Herrſcherkunſt erlernen und muß ſich von dem Skalden belehren laſſen,

daß man ſolche Kunſt ſo wenig wie echte Sangeskunſt erlernt. „Ich

empfing die Gabe des Leids, da ward ich Skalde“; ſeine Lieder die er ſingt

werden nicht gemacht, ſondern zur Nacht geboren. Wehe, wer an ſeinen eigenen

Zweifeln zweifelt! Skule ſehnt ſich nach einem Menſchen, in den er den

Ertrag ſeines Lebens hineinlegen kann. Wie ihm jedoch der natürliche

Sohn zugeführt wird, da zieht er ihn nur noch tiefer ins Verderben. Er

gibt ihm den geſtohlenen Königsgedanken Hakons als eigene Idee aus; in

den Wirren des Kampfes wird der Sohn in ſeiner Begeiſterung für das

Königsrecht Skules zum Tempelräuber. Als letzte Zuflucht öffnet ſich dem

umgetriebenen Königsrivalen das klöſterliche Aſyl. In den Armen der

Seinigen erkennt er, daß er gegen das Schickſal angekämpft hat – „Es

gibt Männer, die geſchaffen ſind, um zu leben, und Männer, die geſchaffen

ſind, um zu ſterben. Mein Wille ſtrebte ſtets dahin, wohin nicht Gottes

Finger mich wies; deshalb ſah ich bis jetzt niemals klar den Weg.“ Bei

der lärmenden Kriegerſchar, die das Kloſter umſtellt, findet er den Frieden

des Todes. Ob Hakon als König geboren ſei, das wiſſe er auch jetzt noch

nicht; aber daß er der Gotterkorne iſt, das iſt ihm klar geworden. Skule

Bardsſon war Gottes Stiefkind auf Erden, das war das Rätſel an ihm . . .

Es leuchtet ein, auf welche Höhe der reinen Gedankenbildung uns der

grandioſe Fünfakter ſtellt; daß er 40 Jahre alt werden mußte, ehe man

uns das Werk dauernd zugänglich machte, iſt nicht rühmlich für die deutſche

Theatergeſchichte. Die Aufführung unter der Direktion Reinhardt hat

alle Liebe und Sorgfalt an die Ausſtattung und Aufführung geſetzt, Be

mühungen, die von einem echten Erfolge belohnt wurden. Herr Kayßler

verkörpert den jungen König, der von ſeiner Miſſion über alle Untiefen

des Lebens wie auf Flügeln getragen wird, mit ſicherer Leidenſchaft und

ſchöner Harmonie. Wir glauben ihm den fröhlichen Sieger, der über die
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Leiche ſeines Rivalen hinwegſchreitet, frei von kleinlichem Zwiſt, um ſeine

Aufgabe zu erfüllen. Max Reinhardt legt ſeinen Biſchof Nikolas auf

das Dämoniſche und Gegenſätzliche ſeines Weſens mit reifer Kunſt an.

Die Sterbeſzene des dritten Aktes bringt dieſe geſchickte Detailkunſt in der

Charakteriſierung der Bosheit, die noch über den Tod hinaus Unheil ſtiften

möchte, zu großer Wirkung. Dem neuen Mitglied des Enſembles, Herrn

Dr. Wüllner, iſt die Rolle des Jarl Skule zugefallen. Die Leiſtung

weiſt zwar manchen glücklichen Einfall auf, muß aber als Ganzes dennoch

enttäuſchen. Ein Mangel an der Sicherheit und Geſchloſſenheit der körper

lichen Bewegung macht ſich ſtörend bemerkbar, auch da, wo das echte

künſtleriſche Naturell, das in Wüllner lebt, uns mit entzündet. Die lieb

lichen Frauenrollen des Stückes, die den Dichter, wie in den meiſten ſeiner

Stücke, als den poetiſchen Anwalt des weiblichen Geſchlechts zeigen, liegen

in guten Händen; die beſte Note verdient hier Fräulein Höflich als

Skules Tochtes und Hakons Frau Margarete. Schließlich ſoll auch Herr

von Winterſtein als ſchwungvoller Skalde nicht unerwähnt bleiben. Die

Aufführung dauerte freilich 5 Stunden; dafür weiß man ſich aber auch in

der Geſellſchaft des tiefſinnigen, über alle Alltäglichkeit ſo wunderbar hinaus

hebenden größten lebenden Dichters.

Im Schillertheater hat desſelben Dichters vorletzte Dichtung:

John Gabriel Borkmann mit Friedrich Holthaus in der Titelrolle

mit weniger Glück verſucht, ſich einzuheimen. Nur Holthaus bot eine ſcharf

durchdachte Charakteriſtik, die die etwas ſchäbige Eleganz, das Knickebeinige

in dem Weſen des verkrachten Bankdirektors ebenſo deutlich zur Anſchauung

kommen ließ, wie die bei aller Phantaſterei große Linie, die den ehrgeizigen

Plänen des Spekulanten ihre Richtung wies. Man ahnte, daß dieſer

Depoſitenräuber wirklich das Erz in den Bergen ſingen hörte und daß er

an der Erweckung und Bändigung der ſchlummernden Geiſter des Goldes

ſich den moraliſchen Tod geholt hat. Die Scheinexiſtenz des freiwilligen

Zimmerarreſtanten wurde eindrücklicher als die winterſtarre Sterbeſzene des

Schlußaktes; aber wir bewegten uns durchweg bei Holthaus' Spiel in der

Gedankenregion Ibſens. Einzelne Szenen wie der Disput um die Größe

zwiſchen Borkmann und Foldal, dem heimlichen Dichter, ebenſo die Selbſt

analyſe Borkmanns vor ſeiner Frau in deren Zimmer wurden ſehr eindringlich.

Die Direktion Löwenfeld ſollte den bewährten Holthaus, deſſen Mephiſto, Tar

tuffe und Harpagon noch unvergeſſen ſind und der nicht immer nach ſeinem

Können beſchäftigt erſcheint, kräftiger in den Vordergrund treten laſſen;

das würde beiden Teilen zugute kommen: dem geſund aufſtrebenden Schiller

theater wie dem Künſtler. Ganz unzureichend waren die ſchwierigen Frauen

rollen des Stückes beſetzt, und in Erich Ziegels Foldal war der Schwach

mütige zu einſeitig betont; die Rolle fordert das verborgene Sonntagskind,

dem ſich alles unter den Händen in Gold wandelt, einen ſtillſeligen Opti

miſten, der nichts von der Welt begehrt, weil er alles Glück in der eigenen

Seele birgt. Seine Ergebung wirkte nur als Ergebenheit.

Ein „fröhliches Spiel am häuslichen Herd“ nennt Hermann Heyer

mans ſein Stück: Kettenglieder, das am Deutſchen Theater mit

Erfolg herausgekommen iſt. Wieder eine Geſellſchafsſatire; denn der ver

gnügliche Untertitel iſt ebenſo ironiſch verpfeffert wie die beiden voran

gehenden Stücke des Holländers: Die Hoffnung auf Segen und: Ora et
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labora. Die Kettenglieder ſind entartete Kinder, die um des zu erwartenden

Erbes willen den Vater hetzen, bis er gebrochen iſt. Der holländiſche Lear

heißt Pancras Duif. Ein Schmiedegeſelle, der ſich durch eigene Kraft zum

reichen Fabrikbeſitzer emporſchwang; jedes Kettenglied, das er ſchmiedete,

hing ſich in das voranlaufende, ſo kam er Schritt vor Schritt vorwärts, von

Amſterdam bis Berlin könnte er die Kette legen. Sein Leben hat ihn ſtark

und frei gemacht, aber nicht glücklich. Ihm fehlte die Freude. Nur ein

Jahrzehnt blieb das Weib ſeiner Jugend ihm zur Seite. Verbiſſen haben

ſie in der grauen täglichen Sorge gegeneinander geſtanden, ohne Vertrauen.

Als Duif anfangen konnte zurückzulegen, ſtarb die Gefährtin. 24 Jahre

lang iſt er nun Witwer, in einſamen Nächten heiß ſich ſehnend nach ein

bischen Freude. Der nahe Sechziger iſt eben von ſchwerer Krankheit geneſen.

Seine Fabrik hat er in eine Aktiengeſellſchaft: Die Kette, umgewandelt, um

zu wehren, daß ſeine Gründung von den edlen Herren Söhnen auseinander

gefetzt wird. Für ſie iſt der Alte nur noch der Erblaſſer. Aber Pancras

Duif fühlt ſich noch leidlich jung; trotz ſeiner grauen Haare und der groß

väterlichen Würde beſchließt er noch einmal zu heiraten. Die tüchtige

Wirtſchafterin Marianne, eine Witwe mit 32 Lenzen, der er den Antrag

macht, iſt beſtürzt. Sie geſteht ihm, daß ſie von ihrem Vormund einſt ver

führt, Mutter eines 10jährigen Jungen iſt, aber keine Witwe. Dies illegitime

Kind hat ſie durch ſeine Exiſtenz von einer Demütigung zur andern gejagt.

Um die Stellung bei Duif zu bekommen, ſchrieb ſie ſich ſelber falſche Zeug

niſſe. Pancras hat niemals auf Form etwas gehalten, er ehrt den Mut

in Marianne, wird ſie zu ſeiner Gattin erheben und ihrem Kinde ein

Vater ſein. Aber er hat die „Kettenglieder“ unterſchätzt. Die lieben An

gehörigen ſind empört über den verrückten Alten. Was wiſſen ſie von

ſeinem Seelenleben, das der Rauhgemütliche ſpröde in der Bruſt verbarg?

Und wenn ſie auch ſonſt einander die Luft nicht gönnen, hier wahren ſie

gemeinſam ihre heiligſten Güter . . . Sie bemächtigen ſich durch einen

gemeinen Vertrauensbruch der Papiere der künftigen Hausfrau; nun hat

die Sache den moraliſchen Firniß! Das Keſſeltreiben beginnt. Dem ge

quälten Mädchen, das aus Liebe zu ihrem Kinde den für ſie ja doch im

Grunde unmöglichen Antrag angenommen hat, drohen zwei dieſer Unholde

mit dem Staatsanwalt und überſchütten die Wehrloſe mit Hohn. Ein Reſt

von Stolz und eine letzte Hoffnung glimmen in Mariannes Seele: ſie will

nicht weichen, bis Pancras ſelbſt, der alles weiß, ſie aus ſeinem Hauſe

weiſt. Dann wird die Mine an den alten Herrn gelegt. Nach hochgeborenen

Muſtern wird ein Pſychiater zu ihm geſchickt, der ihn auf ſeine geiſtige

Zurechnungsfähigkeit unterſuchen ſoll. Reſultat nach flüchtiger Beobachtung:

Internierung! Marianne geht aus dem Hauſe, den Kampf mit dem mörde

riſchen Leben abermals aufzunehmen um ihres Kindes willen, mit zertretener

Seele. Und Pancras, deſſen Spannkraft erlahmt, greift zum Kognak. Die

Kette iſt gerettet, kein fremdes Glied konnte ſich eindrängen.

Dieſe Tragikomödie klagt die Geſellſchaft an, die das Mädchen entehrt

und dann brutaliſiert; die Blutsverwandtſchaft der Menſchen, die ſich nicht

zur Geiſtesverwandtſchaft verewigt, wird zum ſchweren Problem, zum

Gößenaltar, darauf die beſten Kräfte des Lebens ſinnlos ſich verbluten.

Vorzuwerfen iſt Heyermans bei ſeinem geſchickten Stück die etwas läſſige

Herbeiſchaffung des Materials, auch aus recht angejahrten Requiſitenkammern;
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ferner eine gewiſſe Neigung zur Roheit des Ausdrucks, die ſich nicht immer

aus der Situation rechtfertigen läßt. Dieſen Mängeln entſprechen große

Vorzüge: alle epiſodenhaften Partien des Vierakters ſind brillant getroffen,

vor allem Hein Duif, der Bruder von Pancras, ein Goldherz in der Teer

jacke; ein Sokrates, der trotz ſeines böſen Weibes den Humor nicht verliert,

und der dem Tode gegenüber nur darum etliche Unruhe empfindet, weil

ſeine Geeritje auf dem Friedhof zwei Gräber gekauft hat. In ſeinem

trockenen Seemannston ſetzt er einen Treffer neben den andern; von ihm iſt

das Wort an den verblendeten Bruder: „Ein Mann, der in ein Mädel

verrannt iſt und ſie heiraten will, iſt wie ein Schiff im Nebel, das nichts

ſieht, und nicht weiß, was es erwartet.“ Dieſe holländiſch breite Genre

zeichnung iſt von echteſtem Leben umblüht, Goethes berühmte Erklärung des

Niederträchtigen durchaus beſtätigend: „Es iſt das Mächtige, was man dir

auch ſage: in dem Schlechten waltet es ſich zum Hochgewinne, und mit

Rechtem ſchaltet es ganz nach ſeinem Sinne.“ Die Aufführung gab ſich mit

Luſt und Glück den dankbaren Rollen hin. Die Marianne von Clara

Rabitow ſagte ein urſprüngliches Talent von großer Zukunft an; eigene

Geſtaltungskraft verriet auch Emil Lind in einer kleinen jüdiſchen Kauf

mannsrolle. Durch Naturtreue, die freilich manchmal an den Verbrecher

keller und dann wiederum an gewiſſe Typen eines zoologiſchen Gartens

erinnerte, überraſchten die Herren Abel und Schweiger. Die größeren

Rollen des Hein und Pancras waren bei Ernſt Arndt und Max Marx

in ſorgfältiger Pflege.

Die Neuheit des Leſſingtheaters heißt Traumulus und hat

Arno Holz und Oscar Jerſchke zu ihren Verfaſſern. Sie haben einen

ſogenannten großen Erfolg davongetragen und dürften eines der Zugſtücke

dieſes Winters aus Fortunas Glückstopf gezogen haben. Nicht weil ihr

gemeinſames Stück ſo gut wäre, ſondern um der in ihm lebenden Wahrheit

willen, die nach dem Probekandidaten Dreyers und Otto Ernſts Flachsmann

als Erzieher immer auf ein aktuelles Intereſſe rechnen kann. Profeſſor

Dr. Niemeyer iſt eine Seele von Menſch, aber ein ſchlechter Direktor. Der

weltfremde Träumer trägt den Spottnamen ſeiner Schüler: Traumulus mit

Recht und Würde. Während er in ſeiner klaſſiſchen Welt ſchwebt, geht es

in ſeinem Hauſe unziemlich unordentlich zu; die junge zweite Frau, die

leben will, macht Schulden und kann ſich mit den knapperen Mitteln des

ſtrafverſetzten Gatten nicht einſchränken. Der Sohn aus erſter Ehe iſt ein

völlig verſumpfter Korpsſtudent, der ſogar ſchon bis zum Fälſchen von

Wechſeln gediehen iſt. Dasſelbe unerfreuliche Bild in der Schule: die

Lehrer werden gehaßt, ohne daß wir erfahren, warum; jeder wird an ſeinem

Spitznamen erkannt, und in der Verbindung Antityrannia, die ſich in der

Bäckerſtube des Herrn Schladebach heimlich verſammelt, gröhlen ſie Spott

lieder nach Kommersmelodien. Sie fühlen wohl alle, daß ſie dem Idealiſten

Niemeyer Unrecht tun, aber er läßt es ſich in ſeiner Vertrauensſeligkeit

gefallen, und die Jugend iſt herzlos. Niemeyer glaubt von jedem das Gute.

Er will in der Pädagogik individualiſieren, aber ohne den Realismus, der

für das Zuſammenleben mit der Jugend unerläßlich iſt. Um ſeinen Finanzen

aufzuhelfen, hat Niemeyer Penſionäre ins Haus genommen; Curt von

Nedlitz – nicht Zedlitz! –, der talentvolle Primus der Oberprima, der ihm

der liebſte von allen iſt und der einſt der Erzieherkunſt des vielverkannten
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Lehrers die glänzende Rechtfertigung bereiten ſoll, wird die Tragik ſeines

Lebens. Ein Beſuch Sr. Majeſtät, der nahe bevorſteht, hat ein Feſtſpiel

Niemeyers gezeitigt, das ſeine Schüler aufführen ſollen. Die einzige weib

liche Rolle hat er auf Empfehlung ſeiner Frau einem Mitglied des Stadt

theaters übergeben. Nedlitz, der gute Junge, läßt ſich nach einer Probe

von der geriebenen Komödiantin in ein ihm unbekanntes anrüchiges Reſtau

rant verſchleppen. Erſt im Morgengrauen hat er ſich aus der Wohnung

des Theaterdämchens zum Schulgebäude zurückgeſchlichen. Den Angeber

macht der Landrat von Kanneberg, dem der ſchwachmütige Direktor ſeit je

höchſt unſympathiſch iſt. Beim Sonntagsfrühſchoppen verſetzt er dem

ahnungsloſen Direktor die unangenehme nächtliche Neuigkeit. Niemeyer

hält eine Verfehlung ſeines Curt für unmöglich. Ins Verhör genommen,

geſteht der junge Mann nur den erſten harmloſen Teil des Abenteuers ein; die

Güte ſeines Direktors ſchließt ihm zur vollen Wahrheit den Mund. Niemeyer,

der Optimiſt, atmet auf! Er kann es alſo bei Zimmerarreſt bewenden laſſen.

Wenige Stunden ſpäter tagt die Sonntagskneipe der verbotenen Verbindung.

Der bisherige Präſide Curt von Nedlitz erſcheint, für wenige Minuten

den ihm auferlegten Arreſt brechend, um ſeinen Lärmgenoſſen ins Gewiſſen

zu reden und ſeinen Austritt aus dem Verein zu erklären. Aber er kommt

nicht mehr bis auf ſein Zimmer; Poliziſten dringen in den Mehlkeller und

führen die ganze Verbindung zur Wache. Dort ein leidenſchaftliches Ren

kontre zwiſchen Direktor und Landrat, infolge der ungeſetzlichen Verhaftung

der Schuljungen, die unter die Disziplinargewalt des Direktors gehören.

Wie dieſer jedoch auch den vermeintlichen Zimmerarreſtanten auf der Wache

ſieht, ſchlägt ſein unbedingtes Vertrauen in ebenſo unbedingte haſſende

Härte um. Unverſöhnlich gekränkt, ſchneidet er dem Reuigen das Wort zur

Verteidigung ab und weiſt ihn aus ſeinen Augen. Curt wankt hinaus und

hat ſich nach einer Stunde erſchoſſen. Der Direktor, dem inzwiſchen durch

die Bekundung der anderen die Zuſammenhänge klar werden, erlebt furcht

bare Stunden der Selbſtpeinigung und bricht bei der Meldung von Curts

Tode zuſammen, ein verlorener Mann. Ein ſchlechter Hirte, der für die

einzige Verleugnung ſeines Idealismus gegenüber den flehenden Augen des

jungen Menſchen ſo hart büßen muß, wird er in die unrühmliche Penſion

gehen.

Der Anteil jedes der beiden Verfaſſer an dem Stück iſt nicht feſtzu

ſtellen; jedenfalls hat ein praktiſcher Theatermann, der kein Traumulus und

kein Phantaſus iſt, aus dem vollen Leben mit ſicherem Griff einen anregen

den Stoff geſchöpft. Man ſieht über einige bedenkliche Breiten der Neben

handlung gern hinweg und nimmt auch manche Unklarheit in der Motivierung

mit in den Kauf, um der unterhaltenden und erſchütternden Momente willen,

die uns geboten werden. Zumal wenn die Aufführung einen Künſtler wie

Albert Baſſermann mit der ausgeglichenſten Leiſtung, die ſich denken

läßt, als Direktor auf die Bühne bringt. Hier war kein Spiel mehr, hier

waltete und wütete das Leben. In jedem von uns wurde ein Schulmonarch

oder -Patriarch währenddeſſen lebendig. Neben Baſſermann behauptete

ſich Curt Stieler als junger Nedlitz mit dem feinen Schnitt der Züge

und der ſtummen Reue in den zuckenden Mienen und den fiebernden,

ſchmalen Händen. Gut waren Paula Eberty mit der bis zur Selbſt

täuſchung tragenden Kraft der Lüge ihrer Schauſpielerin, Willy Grun



Streiflichter. 267

wald als Spezialiſt für ſtudentiſche Sumpfhühner, Emanuel Reicher als

Bäckermeiſter Schladebach, und andere mehr.

Zwei neue Bühnen: Die Deutſche Volksbühne in dem ehemaligen

Carl Weiß-Theater und das Luſtſpielhaus, ein intimes Theaterchen in

der ſüdlichen Friedrichſtadt, haben mit Hebbels romantiſcher Genoveva

und mit O. E. Hartlebens Komödie: Ein wahrhaft guter Menſch, ihr

Spielprogramm nicht übel charakteriſiert.

Streiflichter.

Nun, da auch die Söhne tot und der Enkel erſt ſiebenjährig, iſt für

lange, lange Zeit der große Name Bismarck aus der lebendigen Öffentlich

keit verſchwunden.

An der für den älteſten Sohn jüngſt geöffneten Gruft, welche die

irdiſchen Reſte des gewaltigen ſtaatsmänniſchen Genius umſchließt, ſei das

Gelöbnis der Hingebung, der Treue und vor allem der Dankbarkeit er

neuert, das der Deutſche Otto von Bismarck ſchuldet. Erneut ſteigt aber

auch die bittere Trauer darüber auf, daß der dritte deutſche Kaiſer für die Größe

des erſten Kanzlers ſo wenig Verſtändnis und für ſeine ganz unſchätzbaren

Dienſte ſo wenig Anerkennung und Bedürfnis empfand, daß er den großen

Lebenden vorzeitig zu den Toten warf; die Trauer, daß der Enkel das

menſchlich und politiſch gleich richtige und ſchöne „Niemals“ des Groß

vaters ſo ganz vergaß– zum Schaden des Reichs. Uns aber bleibt der Tote

im Sachſenwald nicht der „Handlanger“, ſondere der weitſchauende, ſtarke

Führer der Preußen zur Großmacht- und Deutſchland zur Weltmacht

ſtellung führte; der unvergleichliche Staatsmann, dem das unerreichbar er

ſcheinende Werk gelang, Deutſchlands Zerriſſenheit zur Reiches Einheit und

Herrlichkeit ſieghaft umzugeſtalten; der treue und mächtige Paladin, der

ſeinem königlichen Herrn die Kaiſerkrone aufſetzte, ſo daß auch Wilhelm II.

dies weithin leuchtende, eine neue Ära kündende Kleinod der politiſchen

Tatkraft, der ſtaatsmänniſchen Kunſt Otto von Bismarcks dankt. Das iſt

geſchichtliche Wahrheit, und der von ihrem Licht erhellten geſchichtlichen

Größe Bismarcks halten wir Treue.

Wer die lippiſche Regenten- und Erbfolgeangelegenheit aus

dem Geſichtswinkel der Ebenbürtigkeitsfragen, der Zweifel und Bedenken

über Modeſte von Unruh und Philippine von Frieſenhauſen betrachtet,

dem muß das Ganze kleinlich und lächerlich erſcheinen. Aber die Sache

hat ein ſehr ernſtes Geſicht, ſie iſt eine Rechtsfrage, die weit über genea

logiſche Quisquilien, über Etiketten- und Scherzfragen, ja weit auch über

Privat- und Familienrecht hinaus, tief in deutſches Staats- und Ver

faſſungsrecht hineingreift. Wenn Recht Recht bleiben ſoll, dann iſt, nach

dem von den beteiligten Parteien vertragsmäßig als „unanfechtbar“ an

erkannten, unter dem Vorſitz des Königs Albert von Sachſen getätigten

Schiedsſpruche vom 22. Juni 1897 und nach dem lippeſchen Landesgeſetz

von 1898 der Sohn des verſtorbenen Regenten, Graf Leopold zur Lippe

Bieſterfeld, zweifellos rechtsmäßiger Regent des deutſchen Bundesſtaates

Lippe-Detmold. In dieſe ganz unantaſtbare Rechtslage fällt nun das
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Telegramm des Kaiſers wie ein ſchwerer und – das ſei gleich hinzu

geſetzt – unheilvoller Schlag. Seit der Depeſche aus dem Jahre 1898:

„Dem Regenten, was dem Regenten gebürt, weiter nichts“ uſw., das dem

deutſchen Volke die perſönliche Stellungnahme des Kaiſers in ſo peinlicher

Weiſe kundgab; ſeit ſo vielen anderen Vorkommniſſen zwiſchen dem Prä

ſidium des Reiches und dem Regenten des mitteldeutſchen Bundesſtaates,

Vorkommniſſe, die glücklicherweiſe der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt

geworden ſind, ſeitdem hoffte man, daß kaiſerliche Kundgebung und Stellung

nahme in dieſer Sache endlich ihr Ende erreicht hätten. Und nun dies

Telegramm! Es muß Seiner Majeſtät in aller Ehrerbietung geſagt werden,

daß ſein Telegramm das Rechtsgefühl und den monarchiſchen Gedanken in

Millionen von Deutſchen ſchwer verletzt hat, daß es Millionen andere, die

Rechtsſtaat und Monarchie feindlich gegenüber ſtehen – die Sozial

demokraten – in ihrer antinationalen und antimonarchiſchen Stellung

weſentlich zu ſtärken geeignet iſt.

Das Telegramm lautet: „Spreche Ihnen mein Beileid zum Tode

Ihres Herrn Vaters aus. Da die Rechtslage in keiner Weiſe geklärt iſt,

kann ich eine Regentſchaftsübernahme Ihrerſeits nicht anerkennen und laſſe

auch das Militär nicht vereidigen. Wilhelm I. R.“ Auch nicht die Spur

eines Rechtes beſitzt der Kaiſer, weder der Regentſchaftsübernahme die

Anerkennung vorzuenthalten, noch die Vereidigung des Militärs zu unter

ſagen. Wie der geringſte Bürger des deutſchen Reiches, ſo hat auch ſein

Oberhaupt ſich der durch den „unanfechtbaren“ Dresdener Schiedsſpruch

und durch das ſouveräne lippiſche Landesgeſetz geſchaffenen Rechtslage zu

fügen. Weil dem unzweifelhaft ſo iſt, darf der Kaiſer die Vereidigung

des Militärs nicht unterſagen. Dieſe Unterſagung liegt nicht, wie von

mancher Seite liebedieneriſch gegen die allerhöchſte Stelle behauptet wird,

innerhalb der Grenzen der oberſten kaiſerlichen Kommandogewalt. Denn

Vereidigung oder Nichtvereidigung der Truppen des lippiſchen Kontingents

richtet ſich nicht nach der Kommandogewalt des Kaiſers, ſondern ausſchließ

lich nach Artikel 6 des zwiſchen Preußen und Lippe-Detmold geſchloſſenen,

Preußen wie Lippe rechtlich bindenden Militärvertrages, nach dem die

Truppen auf den Landesfürſten vereidigt werden müſſen. Und wie raſch

ging die Vereidigung vor ſich, als im Jahre 1896 der Schwager des Kaiſers,

Prinz Adolf von Schaumburg die Regentſchaft in Detmold übernahm, ob

wohl damals „die Rechtslage“ ſo wenig „geklärt“ war, daß Prinz Adolf

ein Jahr ſpäter die Regentſchaft, weil nicht zu ihr berechtigt, an den ver

ſtorbenen Graf-Regenten abtreten mußte. Glaubt der Kaiſer neue, in der

Perſon des jetzigen Regenten liegende und ſeine Regentenfähigkeit aus

ſchließende Tatſachen zu kennen, ſo hat er natürlich, wie jeder andere auch,

das Recht, ſolche Tatſachen an zuſtändiger Stelle zur Kenntnis zu bringen

und ihre Prüfung zu verlangen. Bis dahin aber – das kann nicht ein

dringlich genug betont werden – hat der deutſche Kaiſer und der König

von Preußen ſich der beſtehenden Rechtslage unbedingt zu fügen,

gleichgültig ob dieſe Rechtslage für ſein perſönlich-verwandt

ſchaftliches Empfinden angenehm oder unangenehm iſt. Die

Sache iſt leider ſehr einfach und klar: Das ganze Recht liegt auf ſeiten

des Graf-Regenten und der Lippe-Detmoldſchen Regierung, das ganze Un

recht auf ſeiten des Kaiſers. Er unterzeichnet ſein Telegramm „Wilhelm,
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Imperator, Rex“, d. h. nach Wilhelms II. Auffaſſung Kaiſer und König

„von Gottesgnaden“. Das „Gottesgnadentum“ beſteht aber nicht in,

was weiß ich für myſtiſch-romantiſchen Träumereien von unmittelbaren Be

ziehungen zu Gott, ſondern das „Gottesgnadentum“ hat, ſoll es überhaupt

Sinn haben, als unerläßliche Vorausſetzung das menſchlich getätigte

Recht, dem der König und der Kaiſer, auch der „von Gottesgnaden“ und

gerade der am allermeiſten, ſo gut unterworfen ſind, wie Bürger und

Bauer. Geradezu tragiſch iſt es, daß das Oberhaupt des deutſchen Reiches

Schritte tut, die in ihren objektiven, tatſächlichen Wirkungen an Rechtsüber

zeugungen und monarchiſches Empfinden ſtark ins Wanken bringen.

Vor ſechs Jahren, als das ſchon erwähnte Telegramm des Kaiſers an

den nun verſtorbenen Graf-Regenten hinausging, ſchrieb ich, wo ſind die

Männer der Umgebung des Kaiſers, die, aus Treue und Anhänglichkeit für

den Kaiſer, eher Amt und Stellung opfern, als ſolche Telegramme be

fördern? Dem zweiten Telegramm gegenüber, an den Sohn des Ver

ſtorbenen, iſt die Frage noch viel berechtigter; und daneben die andere:

Wo ſind bei ſolchen Telegrammen die amtlich verantwortlichen Rat

geber des Kaiſers? Die deutſche Volksvertretung wird mit dieſen, amtlich

verantwortlichen Ratgebern, dem Reichskanzler an der Spitze, ein ſehr

ernſtes Wort zu ſprechen haben. Sie laſſen Dinge geſchehen oder

ziehen nicht die für ſich und ihr Amt gebotenen Folgerungen

aus Geſchehniſſen, die dem Anſehen des Kaiſertums und der

Feſtigkeit des Reichs ſchweren, in unſerer gährenden Zeit, faſt

unheilbaren Schaden zufügen. Dafür beſoldet das deutſche Volk dieſe

Männer wirklich nicht. Dieſer Tage ſchrieb ein Blatt: Das Telegramm

vergällt die Freude am Reich. Nein, nicht die Freude am Reich, wohl

aber die Freude am Kaiſer wird durch ſolche Kundgebungen ſtark getrübt.

An dieſem Urteile über das Kaiſertelegramm ändert auch nichts der

Brief des Reichskanzlers an den Vizepräſidenten des Lippe-Detmold

ſchen Landtages. Im Gegenteil, der Brief iſt für die ungünſtige Beur

teilung der kaiſerlichen Worte eine neue Beſtätigung, denn der Brief iſt

ein offenſichtlicher Beſchwichtigungsverſuch, enthält aber mit keinem Worte

eine auch nur halbwegs plauſible Rechtfertigung der ſtaatsrechtlich unhalt

baren kaiſerlichen Depeſche. Auch als Beſchwichtigungsverſuch iſt Bülows

Brief verunglückt; ſchon deshalb, weil er viel zu ſpät kommt. Das Tele

gramm iſt vom 26. September, der Brief des Reichskanzlers vom 10. Ok

tober. Volle 15 Tage liegen alſo zwiſchen Telegramm und Brief, ein

Zeitraum, der mehr als ausreichend ſich erwieſen hat, die tiefgehende Be

unruhigung deutſchnational geſinnter Kreiſe über den bedauerlichen Inhalt

der Depeſche und das verhetzende Treiben der undeutſchen Preſſe immer

höhere Wellen ſchlagen zu laſſen.

Vielleicht ſagt man, warum die Kritik an der kaiſerlichen Kundgebung?

Wäre es nicht für das kaiſerliche Anſehen beſſer, ſie unbeſprochen zu laſſen?

Nein! Heute, wo es tauſende von Zeitungen gibt, wo jeder bis in die

unterſten Schichten Zeitungen lieſt, iſt es unmöglich, dem Volke eine ſolche

Kundgebung zu verheimlichen. Und wenn die Verheimlichung auch von der

patriotiſchen Preſſe geſchähe, die andere Preſſe läßt ſich eine ſolche Ge

legenheit zur Verhetzung nicht entgehen, wie jeder Tag beweiſt. Da iſt es

Pflicht der patriotiſchen, kaiſertreuen Preſſe, der Verhetzung dadurch zu
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begegnen, daß ſie dem Kaiſer gibt, was des Kaiſers iſt, hier: die Wahr

heit. Mehr, wie jeder andere, muß der Kaiſer in ſeinem öffentlichen Auf

treten Selbſtzucht üben, und wenn er ſie nicht beſitzt, ſie lernen, und wenn

ſeine Umgebung und ſeine amtlich verantwortlichen Ratgeber den Mut nicht

haben, ihn durch offene Sprache auf den Weg der Selbſtzucht zu führen,

dann muß es die patriotiſche Preſſe tun. Denn über dem Kaiſer und ſeiner

Perſon ſteht das Kaiſertum, über dem jeweiligen Träger der Krone ſteht die

Krone, ſtehen Wohl und Wehe des deutſchen Reiches, des deutſchen Volkes.

LÜbrigens noch ein wichtiger Punkt. Eine innere Unmöglichkeit iſt es,

daß der Bundesrat in der Lippiſchen Angelegenheit das entſcheidende,

letzte Wort ſpricht. Der Bundesrat iſt weſentlich eine politiſche Körper

ſchaft, deren Zuſammenſetzung in bezug auf das Stimmenverhältnis aus

ſchließlich auf politiſchen Machtverhältniſſen beruht: Preußen

17 Stimmen, Bayern 6, Sachſen 5 uſw. Die Regenten- und Thronfolge

frage aber iſt lediglich eine Rechtsfrage, von der jede politiſche Bei

miſchung ſorgfältig fern zu halten iſt. Nur ein gänzlich unpolitiſcher Ge

richtshof darf alſo hier die Entſcheidung fällen. Pflicht der Preſſe iſt es,

dieſen wichtigen Punkt wieder und wieder hervorzuheben. Soweit für

heute über die unerfreuliche Lippiſche Angelegenheit. Im nächſten Heft wird

ein Juriſt die ſtaatsrechtliche Seite, der trotz ihrer ſcheinbaren Winzigkeit

wichtigen Sache eingehend beleuchten.

Große Entrüſtung herrſcht in der Scharfmacherpreſſe. Ein königlich

preußiſcher Miniſterialdirektor hat an dem von einem „Genoſſen“ geleiteten

Baſeler internationalen Kongreß für Arbeiterſchutz teilgenommen

und ſein Auftreten dort hat ihm – mit Schrecken ſei es geſagt – das Lob

ſozialdemokratiſcher Blätter eingebracht! Wann wird es in gewiſſen Kreiſen

zu tagen beginnen, wann die Erkenntnis herauf dämmern, daß die ſozial

demokratiſche Gefahr nicht gemildert wird durch hermetiſches Sich-Abſchließen

von den Sozialdemokraten, ſondern durch reges Mitarbeiten an den auch

von der Sozialdemokratie in Angriff genommenen ſozialen Aufgaben? In

der Löſung der ſozialen Frage liegt die Ueberwindung der Sozialdemokratie,

inſoweit ſie den ſchroffen Gegenſatz und damit die Gefahr für die beſtehende

Geſellſchafts- und Staatsordnung bildet; jemehr die bürgerliche Geſellſchaft,

auch und gerade in ihren amtlich-ſtaatlichen Vertretern dieſer Löſung ſich an

nimmt, jemehr ſie darin in eifrigen und ſiegreichen Wettbewerb mit der

Sozialdemokratie tritt, um ſo beſſer für den Ausgleich zwiſchen „Zukunfts

ſtaat“ und „Bourgeoisſtaat“. Der ſchweizeriſche Regierungsvertreter ſprach

bei Eröffnung des Kongreſſes die ſchönen und wahren Worte: „Fördern

wir die Arbeiterklaſſe in ihrem Streben nach Gleichberechtigung und Anteil

nahme an den Errungenſchaften der Kultur; das macht den weſentlichen

Inhalt ihres hiſtoriſchen Emanzipationskampfes aus.“ Und eine un

verſtändige Preſſe wirft allen Ernſtes dem preußiſchen Miniſterialdirektor,

Herrn Caſpar, vor, daß er nach dieſem Satze nicht die Sitzung verlaſſen

habe!! Dank gebührt ihm, daß er blieb und daß er die Ausführungen ſeines

helvetiſchen Kollegen durch die Worte verſtärkte: „Um auf dem Wege der

Sozialreform fortſchreiten zu können, bedarf es einer ſtarken Strömung der

öffentlichen Meinung, auf die ſich die Regierung in ihren ſozialen Maß

nahmen ſtützen kann. Darin wirkt die internationale Vereinigung anregend.

Dieſe öffentliche Meinung hat aber auch die Folge, daß ſie die Regierungen
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beeinflußt; keine Regierung kann ſich, ohne ſich im Innern ernſten Gefahren

auszuſetzen, ſolchen Anregungen auf die Dauer entziehen.“ Wenn ein

ſozialdemokratiſches Blatt mit Bezug auf dieſe Worte ſchreibt: „Herr

Caſpar hatte den Preußen vollſtändig ausgezogen und benahm ſich ganz

wie ein gebildeter Europäer,“ ſo klingt aus dieſem Spott deutlich der Arger

über den Erfolg und die Wirkung heraus, die Herr Caſpar „als gebildeter

Europäer“ auf dem Kongreß und auf die „Genoſſen“ erzielt hat. Und

wegen ſolcher ſozialpolitiſcher, die Intereſſengegenſätze mildernder Erfolge,

gegen die alles Scharfmachergeſchreibſel über Gewaltmaßregeln gegen die

Sozialdemokratie ſich wie Narretei ausnimmt, denunziert man den weit

blickenden Mann bei ſeiner vorgeſetzten Behörde. Wahrlich, wen die

Götter verderben wollen, den ſchlagen ſie vorerſt mit Blindheit!

Einen Beitrag zur Beleuchtung der Schulfrage liefert ein Erlaß

des Erzbiſchofs von Cincinnati: „In Orten, in denen ſich eine katholiſche

Schule befindet, ſind Eltern unter einer Todſünde verpflichtet, ihre Kinder

in dieſe Schule zu ſchicken. Den Beichtvätern wird verboten, Eltern die

Losſprechung zu erteilen, die ohne Erlaubnis des Erzbiſchofs ihre Kinder

in nicht katholiſche Schulen ſchicken, es ſei denn, daß ſie verſprechen, die

Kinder innerhalb einer vom Beichtvater feſtzuſetzenden Friſt der katholiſchen

Schule zu übergeben“ (Weſtliche Poſt von St. Louis, 27. Auguſt 1904).

Für den Erfolg dieſer Richtung in der Schulpolitik haben der national

liberale Parteitag in Bochum und die Rede des Abg. Hackenberg

gewirkt. Armer Nationalliberalismus, der in Kulturfragen ſolchen

„Führern“ folgt! Sie führen zu Zuſtänden, in denen das deutſche Volk

von der Wiege bis zum Grabe konfeſſionell zerklüftet, konfeſſionell verfeindet

ſich gegenüber ſteht. Möchte doch „die nationalliberale Jugend“ ein

ſehen, daß die Rettung der Ehre des Nationalliberalismus in der Ent

thronung – leider! – der alt-nationalliberalen Führer beſteht, und möchte

ſie den Mut finden, für die ſchwer bedrohte Zukunft unſeres Volkes, den

Kampf auf der ganzen Front aufzunehmen! Hackenberg, Zedlitz und

Heydebrand ſind „Kulturförderer“ – ſie mögen noch ſo ſehr dagegen

proteſtieren – à la Bautz, d. h. ſie arbeiten dem Ultramontanismus in

ſeiner ausgebildetſten Form in die Hände.

Neben dem oſtaſiatiſchen Kriege verſchwindet faſt der Zug der

Engländer nach Tibet, und doch beanſprucht er weitgehende Aufmerkſam

keit. Nicht nur vom Kulturſtandpunkte aus iſt die beginnende endgültige

Erſchließung des geheimnisvollen Prieſterlandes, das man nicht mit Unrecht

den Kirchenſtaat des aſiatiſchen Papſtes nennt, von großer Bedeutung,

ſondern ſie ſtellt ein politiſches Ereignis erſten Ranges dar, vorausgeſetzt,

daß England ſich dauernd in Tibet behaupten kann. Mit dieſer Behauptung

im Herzen Aſiens, in unmittelbarer Nähe Chinas, erlangt das britiſche

Weltreich einen Einfluß und eine Machtſtellung in Aſien, die ſeine bisherige

durch Indien gewonnene weit überragt, die es ziemlich gelaſſen ſelbſt einen

Sieg Rußlands über Japan ertragen laſſen kann. Dieſe Auffaſſung des

Erfolges in Tibet – ſo ſchwankend er auch noch iſt – beginnt ſich m. E. in

England durchzuſetzen, indem dort führende Blätter die bisher heftige

Sprache gegen Rußland auffallend mäßigen. Japan und ſein Geſchick ſind

an und für ſich für England Hekuba, nur inſoweit Rußlands Macht und

Einfluß durch eine Beſiegung des Mikado ſteigen würde, ereifern ſich die
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Briten für das öſtliche Inſelreich. Nun glauben ſie in Tibet ein genügend

ſchweres Gegengewicht erlangt zu haben gegen jede durch Rußland in der

Mandſchurei etwa zu erlangende Machtſtellung, und ſofort flaut das

Intereſſe für Japan ab, ſo ſehr, daß der „Standard“ ganz ruhig die Mög

lichkeit beſpricht, Rußland könne ſeine Schwarzmeerflotte nach Oſtaſien

ſchicken, alſo die Durchfahrt durch die Dardanellen erzwingen. Echt

engliſche Rechnung! Ob ſie aber nicht ohne den Wirt, d. h. ohne die

chineſiſchen Einflüſſen unterliegenden tibetaniſchen Lamas gemacht iſt, wird

die Zukunft lehren. Einige Anzeichen ſcheinen auf dieſen Rechenfehler faſt

ſchon hinzudeuten. Aſien wird das Intereſſe der nächſten Jahrzehnte beherrſchen,

und die Ara dieſes Intereſſes hat das habgierige Rußland mit dem un

ſeligen japaniſchen Kriege eröffnet. Der „friedliebende“ Zar Nikolaus II.

befiehlt ſeinen Heeren den Kampf „bis zum letzten Mann“. Das iſt der

Todesbefehl für rund 3–400000 Menſchen. Eine Rieſenhekatombe, die

„Väterchen“ auf dem Altare des Kriegsgottes ſchlachtet und zwar nicht

dem Siege, ſondern dem Riedergange ſeines Reiches.

20. X. 04. H.

Bücherbeſprechungen.

Feldbriefe von Heinrich Rindfleiſch 1870/71. Herausgegeben von

Eduard Ornold. Sechſte, vermehrte Auflage. Göttingen, Vandenhoeck

und Ruprecht, 1905.

Der Verfaſſer, ein Oberlandesgerichtsrat in Celle, hat als Sekonde

und dann Premierleutnant beim 7. Weſtfäliſchen Infanterieregiment 56 den

franzöſiſchen Feldzug miterlebt und ein tüchtiges Stück von dem Kriege ge

ſehen; Metz, Orléans, Vandóme und Le Mans hat er mitgemacht – ja er

iſt mit ſeiner Kompagnie am weiteſten in Frankreich eingedrungen, hat

ein Dutzendmal im Feuer geſtanden und hat das eiſerne Kreuz nebſt einer

von Mitrailleuſenkugeln durchlöcherten Kapuze mit heimgebracht von den

neun Monaten des Felddienſtes fürs Vaterland. Woher es kommt,

daß die Briefe dieſes Mannes an ſeine Familie ſich ſo zahlreiche Freunde

erworben haben, daß ſie jetzt ſchon in ſechſter Auflage erſcheinen können, iſt

in zwei Worten geſagt: durch ihre herzliche Wahrhaftigkeit und durch ihren

humorvollen Sinn für das Kleine. So nüchtern und gediegen wie ſein

Name, iſt die ganze Haltung des Mannes. Die militäriſche Sachkenntnis

in den Beſchreibungen der kriegeriſchen Operationen iſt größer als die

künſtleriſch-literariſche Beweglichkeit des Ausdrucks. Doch ſchimmert ein

wohltuender Humor durch alles Berichtete hindurch, der gerade die kleinen

Leiden und Freuden des Tages reizvoll für den Leſer macht. Rindfleiſch

iſt mit Begeiſterung beim reichsdeutſchen Gedanken – er findet das kluge

Bild: „Wir ſind wie Athen zur Zeit der Perſerkriege“. Darum rühmt er

Heinrich von Treitſchke: „Er iſt mit ſeinem grimmigen Ernſt in der

Nationalſache ſo recht ein Leuchtturm für kleine Küſtenſchiffer, denen die

Kurage ausgehen will, weil ſie ſich nicht aus den Wogen herausfinden

können“; aber er iſt weit ab von jedem Chauvinismus.

Theodor Kappſtein.
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Fünfzig Jahre japaniſcher Politik und

Kulturarbeit.

Zur Erinnerung an die Erſchließung Japans vor einem

halben Jahrhundert.

Von Ernſt Erdmannsdörffer-Charlottenburg.

I.

Einleitung.

m Leben einer Nation ſpielen fünfzig Jahre eine bedeutende

Rolle, wenn an der Spitze oder hinter der Regierung ein

feſter Wille ſteht, der einem großen Ziele und wichtigen Reformen

mit eiſerner Energie und kursſicherer Führung zuſtrebt.

Die beſte Illuſtration hierzu bietet die jüngſte Geſchichte, die

letzten fünfzig Jahre des japaniſchen Reiches.

Wenn man ſich die gewaltigen Umwälzungen vergegenwärtigt,

die ſich im Sonnenaufgangslande vollzogen und im Laufe von

wenigen Jahrzehnten aus einem mittelalterlichen Feudalſyſtem

einen modernen Rechtsſtaat geſchaffen haben, ſo iſt man in ſeinen

Gedanken mitten drin im Märchen vom Dornröschen, das der

Prinz aus tiefem, hundertjährigem Schlafe zu neuem Leben wach

küßte. Wie die verzauberte Märchenprinzeſſin hatte Japan in

einem vielhundertjährigen Schlafe gelegen, in dem Schlafe völliger

Abgeſchloſſenheit in den erſtarrten Formen eines oligarchiſchen

Feudalſyſtems, die ihm die kluge Berechnung und ſchlaue Politik

der mächtigen Tokugawaſhogune aufgezwungen hatten.

Die Rolle des Prinzen – um im Bilde zu bleiben, – der

Japan gegen Mitte des 19. Jahrhunderts zu neuem Leben ener

giſch aufrüttelte, war Amerika vom Geſchick zugedacht.

Im Februar 1854 erſchien vor Vokohama eine Flotte von

neun Kriegsſchiffen unter Führung des Kommodore Perry, welcher

mit diktatoriſcher Beſtimmtheit die im Vorjahre geſtellten Forde

V 19
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rungen eines Freundſchafts- und Handelsvertrages wiederholte,

der Japan mit einem Schlage aus ſeiner iſolierten Lage befreien

und an den Weltverkehr angliedern ſollte. Die Flottendemon

ſtration erregte gewaltige Aufregung im Lande. Man ſah ſich

einem „novum“ gegenüber, dem man in keiner Weiſe beizukommen

wußte. Die Gefühle der Bevölkerung und der Regierungskreiſe

waren ein ſeltſames Gemiſch von Erſtaunen und Empörung.

Man mußte jedenfalls ſchnell handeln. Die Mündungen der

Schiffskanonen, welche die in prunkvollen Formen ſich vollziehende

Landung des Kommodore deckten, ſprachen eine nicht mißzuver

ſtehende Sprache. Das ganze Auftreten Perrys war unzwei

deutig energiſch und ſeine Forderungen, die der Regierung unge

heuerlich erſchienen, hatten den Charakter eines Ultimatums.

Anderſeits ſuchte der amerikaniſche Kommodore in Befolgung

des Grundſatzes „Kleine Geſchenke erhalten die Freundſchaft“ die

Neigung der beteiligten Kreiſe durch Geſchenke zu gewinnen. Die

Aufſtellung einer Eiſenbahn und die Vorführung des Telegraphen

erweckten die bewundernde Neugier der Bevölkerung und ließ in

den Japanern zum erſten Male den Wunſch aufkeimen, die

wunderbaren Erfindungen und Kenntniſſe des „verhaßten Aus

landes“ näher kennen zu lernen und zu ſtudieren. Die politiſchen

Ereigniſſe drängten aber zu einer raſchen Entſchließung.

II.

Das Feudalſyſtem Altjapans.

Um die Bedeutung des Perryſchen Aufſchließungsverſuchs

in ſeiner Tragweite zu verſtehen, muß man ſich die komplizierten

politiſchen Zuſtände des ariſtokratiſchen Feudalſyſtems Japans ſo

wie der langen, ein Vierteljahrtauſend umfaſſenden Friedensepoche

der Tokugawadynaſtie vor Augen halten.

Bevor die Shogune der Tokugawafamilie die Zügel der

Regierung ergriffen, war Japan der Schauplatz blutiger Bürger

kriege und unaufhörlicher Fehden zwiſchen den rivaliſierenden

Territorialfürſten und Großen des Landes geweſen. Die geheiligte

Perſon des Kaiſers, vom Nimbus der göttlichen Abſtammung

und der Unfehlbarkeit umſtrahlt, war zu einem gefügigen Werk

zeug und Spielball in den Händen der erſten Familien des Landes

herabgeſunken, der Minamoto, der Taira, der Höjö und anderer

mehr, welche die faktiſche Herrſchaft über das Land an ſich zu

reißen ſuchten. Ein unheilvoller Zwieſpalt geht durch die Geſchichte
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des japaniſchen Mittelalters, ein ſeltſames Dualſyſtem der Macht

verteilung, das ſein Korrelat in dem Majordomustum des frän

kiſchen Volkes findet. Dem erblichen Landesherrn, der als Ab

kömmling der Sonnengöttin viel zu erhaben iſt, um ſich mit

irdiſchen Dingen zu befaſſen, ſteht der wirkliche Herrſcher oder

Shogun gegenüber, welcher die militäriſche und gerichtliche Ober

leitung in den Händen hat und in deſpotiſcher Unbeſchränktheit

das Land regiert.

Mit dem Übergang des Shogunats auf die Tokugawafamilie

tritt ein bedeutſamer Umſchwung in der japaniſchen Geſchichte ein.

Rein äußerlich iſt der Wechſel dadurch markiert, daß die Regierung

von Kamakura nach Vedo verlegt wurde. Iyeyaſu, der erſte

Tokugawa, war bei aller Deſpotie ein geborener Herrſcher und

ein organiſatoriſches Talent.

Während der Tokugawaherrſchaft, die von 1600 bis in die

allerneueſte Zeit dauerte, erfreute ſich das Land einer Epoche voll

ſtändigen Friedens, die für die Entwickelung der Künſte, Wiſſen

ſchaften und Gewerbe von außerordentlich ſegensreicher Wirkung

war. Japan verdankt Iyeyaſu die Errichtung der Grundmauern

eines meiſterhaft angelegten Verwaltungsſyſtems und des auch

von modernen Staaten angeſtrebten Ideals eines geſchloſſenen

Handelsſtaates. Der dritte Tokugawaſhogun, Iyemitſu, welcher

dem Gründer der Dynaſtie an genialer Begabung gleichſtand,

baute an dem agrikulturellen Staatsſyſtem weiter und ging im

weſentlichen dieſelben Wege, die ſein Großvater gewandelt war.

Die komplizierten Staatseinrichtungen der Tokugawadynaſtie

bieten ein reiches Feld für intereſſante Studien. Ich muß mich

auf kurze Andeutungen beſchränken. Die Kleinſtaaterei, die wir

aus den trüben Zeiten unſerer vaterländiſchen Geſchichte kennen,

bildete die Grundlage der damaligen Verhältniſſe.

Das Land war in mehr als 260 Territorialgebiete oder

Fürſtentümer geteilt, die zu ca. zwei Dritteln unter der Herrſchaft

des Shoguns oder ſeiner perſönlichen Vaſallen ſtanden, teils den

Vertretern des hohen Militäradels, den Daimyos, als Lehen

gegeben waren. Die Daimyos übten die hohe und niedere Ge

richtsbarkeit ſowie die Finanzhoheit aus und waren dem Shogun

zu gewiſſen Abgaben von Landeserzeugniſſen, zur Heeresfolge und

zu periodenweiſem Aufenthalt am Hofe in Vedo verpflichtet, wo

ſelbſt ihre Familien als Unterpfand der Treue während ihrer Ab

weſenheit zu verbleiben hatten. Den Fudai-Daimyos lag die

Aufgabe des perſönlichen Hof- und Kriegsdienſtes beim Shogun

19
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ob. Dem hohen Militäradel mit dem Shogun an der Spitze

unterſtand das Heer der Samurai mit ihren ca. 240000 Haus

haltungen, die als erbliche Beamtenſchaft im Dienſt und Lohn

der Territorialfürſten ſtanden. Eine tiefe ſoziale Kluft trennte

den hohen und niederen Adel von den Bauern, Handwerkern und

Kaufleuten, dem eigentlichen Volke, das durch jahrhundertjährige

Unterdrückung an unbedingtes, kritikloſes Gehorchen gewohnt war.

Daß die alte Rangordnung als unterſte Stufe noch eine Klaſſe

der Unreinen oder „Eta“ (Lohgerber, Totengräber, Schlächter)

kannte, entſpricht durchaus dem Typus eines mittelalterlichen

Feudalſyſtems. Durch ſtrenge Geſetze wurden die einzelnen Rang

klaſſen auseinander gehalten. Selbſt die Daimyos bedurften beim

Eingehen einer Ehe, im Falle der Adoption und bei der Lehens

erneuerung der Genehmigung und Beſtätigung des Shoguns.

Privatfehden und Verkehr mit dem Auslande waren aufs ſtrengſte

verboten. Vor etwaigen Ränken oder ehrgeizigen Beſtrebungen

der Territorialfürſten hatte ſich die Tokugawadynaſtie durch ein

vorzüglich organiſiertes Spionageſyſtem zu ſchützen gewußt.

Mit deſto größerem Mißtrauen ſahen die Tokugawaſhogune auf

das Ausland und ſuchten die ausländiſchen Sitten und Einrich

tungen mit äußerſter Geſetzesſtrenge fernzuhalten. Das Chriſten

tum war ihnen daher ein Dorn im Auge. Wie konnten ſie in

einem auf ſtrengen Klaſſenunterſchieden baſierten Staatsweſen

eine Religion gutheißen oder nur dulden, die prinzipiell die völlige

Gleichheit aller Menſchen verkündete?

Alſo nicht religiöſe Intoleranz, die dem Japaner von Natur

fern liegt, als vielmehr wohlüberlegte politiſche Erwägungen be

ſtimmten die Tokugawaherrſcher, das Chriſtentum, in welcher

Form es auch auftrat, mit Stumpf und Stiel auszurotten. Andere

Gründe traten hinzu. Das Eindringen fremder Sitten und Ein

richtungen drohte die einfache Lebensweiſe des Volkes zu beein

trächtigen und Vergleiche hervorzurufen, die den Tokugawas auf

die Dauer unbequem, ja gefährlich hätten werden können. Fremde

Erzeugniſſe wurden nur in ganz geringem Maße eingeführt und

von einer ſtaatlich befugten Gilde in Nagaſaki an die Intereſſenten

im Lande zu ausnehmend hohen Preiſen verkauft. Das Abſchließungs

ſyſtem bildet daher die Quinteſſenz der überängſtlichen Politik

der über der Vergrößerung ihrer Macht eiferſüchtig wachenden

Herrſcher aus den Tokugawageſchlecht. Über 250 Jahre war

Japan vom Verkehr mit der Außenwelt abgeſchloſſen. Freilich,

ganz hermetiſch war der Verſchluß nicht. Das Syſtem zeigte
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eine kleine, allerdings beabſichtigte Lücke. Den Holländern war

von Iyeyaſu unter den demütigendſten Bedingungen ein Handels

monopol geſtattet worden, das dieſer Nation einen reichen Gewinn

brachte. Im Jahre 1641 wurde ihr Aufenthalt auf die Inſel

Deſhima bei Nagaſaki beſchränkt. Hierbei hatte Iyeyaſu einen

politiſchen Kniff im Auge. Der holländiſche Statthalter war ur

ſprünglich verpflichtet, bei ſeiner alljährlichen Reiſe an den Hof

einen Bericht über die militäriſchen Erfindungen und Neuerungen

des Abendlandes zu überreichen. So wurde der Shogun über

die auswärtigen militäriſchen Verhältniſſe auf dem laufenden er

halten. In ſpäterer Zeit, als Luxus und Entartung in Vedo

Platz gegriffen hatten, kam man von dieſer klugen Vorſichtsmaß

regel zurück.

III.

Periode von 1854 bis zum Sturz des Shogunats.

So war die politiſche Lage, als ſich die moderne Ziviliſation

durch das Erſcheinen der amerikaniſchen Flotte gebieteriſch an

kündigte. Der Shogun war in großer Bedrängnis. Das An

ſinnen des amerikaniſchen Kommodore erſchien exorbitant und be

deutete einen völligen Bruch mit dem alten Staatsſyſtem, – ja

ſchien den Anfang vom Ende zu bedeuten. Anderſeits mußte

ein Widerſtreben angeſichts der drohenden Kanonenrohre die be

denklichſten Folgen nach ſich ziehen, für die niemand die Verant

wortung übernehmen wollte. Die Aufregung wurde geſchürt von

den Unzufriedenen im Lande, wozu ſich der hohe Hofadel (Kuge)

geſellte, der von der Tokugawadynaſtie ſtets ſtiefmütterlich be

handelt worden war. Nach langem Für und Wider kam es ſchließ

lich am 31. März zum Abſchluß des Freundſchaftsvertrages von

Kanazawa, worin der amerikaniſchen Nation für ihre Schiffbrüchigen

Schutz bewilligt und die Häfen Shimoda und Hakodate (auf der

InſelVeſſo) zwecks Kohleneinnahme und Proviantzufuhr freigegeben

wurden. Die Gewährung von Handelsrechten wurde erſt 1858

durch den amerikaniſchen Generalkonſul Harris durchgeſetzt.

Noch im Oktober 1854 ſchloß Japan einen Freundſchafts

vertrag mit England, dem in den nächſten Jahren Verträge mit

Rußland, Holland, Frankreich und Portugal folgten.

Einen Markſtein in der Geſchichte der fremdſtaatlichen Be

ziehungen Japans bildet das Eintreffen der preußiſchen Expedition

unter dem Grafen Eulenburg (1859), die den Anlaß zur Einführung

des deutſchen Sprachſtudiums gab. Die diplomatiſchen Verhand
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lungen führten am 24. Januar 1861 zum Abſchluß eines Handels

vertrages. Legationsſekretär von Brandt wurde als Vertreter

Preußens inſtalliert.

Den erwähnten europäiſchen Großſtaaten ſchloſſen ſich von

1864–1868 die Schweiz, Belgien, Italien, Schweden, Spanien,

Oſterreich und von außereuropäiſchen Mächten: Hawai, China,

Peru, Korea und Siam an.

Zu den weſentlichſten Bedingungen und Vergünſtigungen,

die den Fremdſtaaten zugeſtanden wurden, gehörten einige Handels

freiheiten, freie Ausübung der Religion, die Errichtung einer

ſtändigen Geſandtſchaft in Vedo, die Konſulargerichtsbarkeit, die

Eröffnung der ſechs Freihäfen Vokohama, Nagaſaki, Hakodate, Vedo

Tokio), Hiogo (Kobe) und Oſaka (der Freihafen Shimoda ſchied

aus) ſowie die freie Bewegung innerhalb eines fünfmeiligen Um

kreiſes der Vertragshäfen. Dieſe Beſtimmungen legten eine tiefe

Breſche in das Abſchließungsſyſtem des japaniſchen Staates.

Die Amerika gegenüber bewieſene Nachgiebigkeit hatte be

denkliche und unvorhergeſehene Folgen gezeitigt. Es gab nun

kein Zurück mehr. In jenen bedeutſamen Tagen tauchte in den

Köpfen unzufriedener Daimyos und junger politiſcher Männer

des niederen Adels der große Plan auf, den Kaiſer, der im

Laufe der Zeiten zu einem bloßen Schemen herabgeſunken war,

in die urſprünglichen Rechte wieder einzuſetzen und auf den

Trümmern des Shogunats das ehrwürdige Kaiſertum wieder auf

leben zu laſſen. Einigen Politikern früherer Jahrhunderte hatte

der Einheitsſtaat bereits als Ideal vorgeſchwebt, nur mit dem

Unterſchiede, daß ſie an der Spitze desſelben nicht den ange

ſtammten Landesherrſcher, ſondern den Shogun erblickt hatten.

Zeit und Gelegenheit zur Ausführung des Planes erſchien

den leitenden Männern der Umſturzpartei (Kido, Okuma, Goto

und andere mehr) günſtig. Die Eröffnung des Landes, die

Schwäche des militäriſchen Staatsoberhauptes hatten viel böſes

Blut gemacht. Die erbitterte Stimmung gegen die Regierung

wurde von den unzufriedenen Elementen im Lande künſtlich

geſchürt und den neuen Plänen dienſtbar gemacht. Es iſt freilich

ſchwer, ein völlig klares Bild von den urſprünglichen Intentionen

der Reformpolitiker zu erhalten. Die ſich überſtürzenden Ereig

niſſe haben vermutlich manches im Gefolge gehabt, was anfänglich

nicht im Programm geſtanden hatte. Man kann vermuten, daß

neben dem Sturz des Shogunats und der Wiederherſtellung der

kaiſerlichen Macht auch die Austreibung der Fremden beabſichtigt
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war. Vorläufig diente der Fremdenhaß jedenfalls als will

kommenes Mittel zur Erreichung des Endzweckes.

Es war natürlich, daß die Berührung der Fremden ver

ſchiedenſter Nationen mit der einheimiſchen Raſſe Reibereien und

Streitigkeiten herbeiführten, welche in der bekannten „Richardſon

Affäre“, wobei zwei Engländer von dem Gefolge des Landes

fürſten von Satſuma ermordet wurden, und in der Beſchießung

fremder Schiffe in der Meerenge von Shimonoſeki ſeitens des

Daimyo von Chöſhü ihre Höhepunkte erreichten. Die ſtrenge

Sühne, die den Japanern von den fremden Regierungen auferlegt

wurde, benahm den Landesfürſten ein für allemal die Luſt zu

gröberen Ausſchreitungen auf internationalem Gebiete und trug

weſentlich zu einer Umſtimmung ihrer Geſinnung gegen die

„fremden Barbaren“ bei.

Das Signal zum Übertritt auf die Seite des Kaiſers ging

von den ſüdlichen und ſüdweſtlichen Landesfürſten von Satſuma,

Toſa, Chöhü und Hizen aus, denen ſich im Laufe der Zeit viele

andere Daimyos anſchloſſen. Dem Shogun gingen die Haupt

ſtützen verloren. Er war auf die Fudai-Daimyos angewieſen,

die teilweiſe in verwandtſchaftlichen Beziehungen zu ſeiner Familie

ſtanden. Seiner Machtmittel und jeglichen Einfluſſes auf die

Geſchicke des Landes beraubt, reichte der letzte Shogun Keiki frei

willig ſeine Reſignation ein (November 1867).

IV.

Die erſten Schritte der neuen Regierung.

Der jugendliche Mikado Mutſuhito, der zu Kyoto in völliger

Abgeſchloſſenheit gelebt hatte, ſah ſich plötzlich im Beſitz der

Machtmittel des Landes und kündigte den bei der Regierung des

Shogun akkreditierten Vertretern der fremden Staaten im Februar

des Jahres 1868 offiziell ſeine Thronbeſteigung an. Eine Vor

mundſchaft wurde eingeſetzt. Die von den vier letzten Shogunen

abgeſchloſſenen Verträge mit fremden Staaten werden vorläufig

beſtätigt. Der Syſtemwechſel ging nicht ohne Blutvergießen vor

ſich. Zwiſchen der getreuen Vaſallenſchar des letzten Shoguns

und dem aus Freiwilligenkorps und Kontingenten loyaler Landes

fürſten beſtehenden kaiſerlichen Heere kam es zu blutigen Kämpfen,

die mit der völligen Unterwerfung des Shogunheeres endeten.

Keiki wurde des Landes verwieſen, die Familiengüter wurden ein

gezogen. Die meiſten Rebellen fanden Begnadigung. Im Ueno

park zu Tokio ſteht an der Stelle, wo der blutige Kampf gewütet
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hatte, ein ſteinernes Monument, das die Liebe des Volkes und

die verzeihende Gnade des Kaiſers den gefallenen Kriegern er

richtet hat.

Das Hoflager wurde von Kyoto nach Vedo verlegt, das den

Namen Tokio, d. i. „Stadt des Oſtens“, erhielt und Sitz der

neuen Regierung wurde.

Im Drange der Ereigniſſe hatte ſich in den leitenden Kreiſen

die Erkenntnis durchgerungen, daß an die Stelle des Fremden

haſſes freundſchaftliche Beziehungen zu treten hätten, und daß

ferner mit dem alten Feudalſyſtem aufzuräumen und das Heil

des Landes in der Adoption der Staatseinrichtungen, Kenntniſſe,

ja der geſamten Ziviliſation Europas zu ſuchen ſei. Man war

eifrig darauf bedacht, dieſen Ideen in weiteren Kreiſen Eingang

zu verſchaffen, wobei agitatoriſche Mittel nicht verſchmäht wurden.

Gerade dies, den Umſchwung in der politiſchen Geſinnung herbei

zuführen, war vielleicht das ſchwerſte Stück Arbeit, das Japans

leitende Männer während der Reſtaurationszeit geleiſtet haben.

Ein anſchauliches Bild der Lage der Regierung gegenüber der

völlig neuen Situation entwirft Profeſſor Rathgen, der viele

Jahre in kaiſerlich japaniſchen Dienſten geſtanden hat, in ſeinem

verdienſtvollen Werke „Japans Volkswirtſchaft und Staats

haushalt“ wie folgt (ich zitiere die Stelle nach einem Artikel

des Freiherrn von Siebold in der Monatsſchrift „Oſtaſien“

Februar 1899):

„Die Aufgabe, der ſich die Männer der neuen Re

gierung gegenüber befanden, war keine leichte. Wohl kam

ihnen zuſtatten, daß ſie die geheiligte Autorität des Kaiſers

auszuüben hatten, daß durch die freiwillige Unterwerfung

des Tokugawahauſes die ganze alte Maſchine, das erfahrene

Perſonal der mittleren und unteren Beamten des Bakufu

(Shogunats), als brauchbarer Stamm für die Bureaus

übernommen werden konnte, daß durch eine Erziehung von

zwei Jahrhunderten das gewöhnliche Volk von einer Ge

fügigkeit und Ordnungsliebe iſt, wie kaum ein zweites auf

der Welt. Aber materielle Kräfte ſtanden dem Kaiſer nicht

zur Verfügung. Er hatte weder Soldaten noch Einkünfte. –

Durch Übernahme der vom Bakufu direkt verwalteten Ge

biete in kaiſerliche Verwaltung änderte ſich das etwas. Aber

auf die neu nach franzöſiſchem Vorbild einexerzierten

Soldaten des Shoguns war doch noch kein Verlaß, und die

Kaſſen und Vorratshäuſer des Bakufu waren ſo gut wie
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leer. Die geringen Einnahmen aus Steuern und Zöllen

waren ein Tropfen auf den heißen Stein der Bedürfniſſe

der neuen Verwaltung. Die ſiegreichen Landſchaften konnten

wohl Truppen zum Schutze der neuen Ordnung ſtellen, Geld

hatten ſie ſelbſt nicht. So mußte man auf die Zukunft

hoffen und einſtweilen mit Papiergeld zahlen. War das

gewöhnliche Volk leicht zu lenken, ſo machte der Samurai

ſtand um ſo größere Schwierigkeiten. Ein Teil hatte eben

erſt unter den Waffen gegen die neue Regierung geſtanden,

und eine Zeitlang durfte man wohl zweifeln, ob die gegen

ſie geübte Milde ihren Zweck erreichen würde. Von denen

aber, welche auf ſeiten der Regierung ſtanden, hatte eine

große Zahl in der Herſtellung der Kaiſermacht nur den

erſten Teil des Programms geſehen. Den zweiten Teil

ſollte „die Austreibung der Fremden, der häßlichen Bar

baren“ bilden. Namentlich unter den Shimpei, den als

kaiſerliche Soldaten verwendeten Roninbanden (Samurai,

welche in keinem Vaſallenverhältnis zu einem Landesfürſten

ſtanden), waren ſolche Anſichten verbreitet. In den maß

gebenden Kreiſen dagegen war der Gedanke an gewaltſame

Fremdenaustreibung völlig aufgegeben. Durch kaiſerliche

Proklamation und unerbittliche Strenge ſchritt man jetzt

gegen dieſen Geiſt ein.“

Die Pläne der Regierung wurden durch ein Unternehmen

der Daimyos gefördert, das an Großmut und aufopferndem

Patriotismus einzig in der Weltgeſchichte daſteht. Dieſelben

Landesfürſten, die mit ihren militäriſchen Machtmitteln zur

Reſtauration des Kaiſertums beigetragen hatten, begaben ſich

(Mai 1869) freiwillig ihrer ſtaatsrechtlichen und privaten Vorrechte

und legten die Lehnsinveſtituren vertrauensvoll in die Hände des

Kaiſers. Dem großherzigen Beiſpiel der Daimyos von Satſuma,

Toſa, Hizen und Chöſhü folgten über zweihundert andere Landes

fürſten. Der Kaiſer nahm das patriotiſche Opfer an und beließ

die Fürſten zunächſt in ihren Territorien als proviſoriſche Statt

halter. Zwei Jahre darauf wurden die Territorialfürſten voll

ſtändig mediatiſiert und hatten nun auf ihren Stadtſchlöſſern in

Tokio zu wohnen. Von ihren zum Teil recht bedeutenden Staats

einkünften wurde ihnen 10 Prozent als Rente zugebilligt. An

die Stelle der früheren Feudalverbände (han) trat eine neue Ein

teilung in Regierungsbezirke und Kreiſe (ken und fu). Dieſe

Maßnahmen hatten die Entlaſſung der Samurais unter Ge
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währung einer einmaligen Entſchädigung zur Folge, die nun, der

Not gehorchend, ihre beiden Schwerter, das Zeichen ihrer Würde,

ablegten und ſich bürgerlichen und gelehrten Berufen zuwandten.

Daß dieſe gewaltige Umwälzung ohne größere Unruhen und Er

ſchütterungen vor ſich ging, kann man ſich nur aus dem hervor

ragenden Patriotismus und dem ungewöhnlichen Unterordnungs

ſinn des japaniſchen Volkes erklären.

Viele Angehörige des jüngeren Adels benutzten mit Erlaubnis

der neuen Regierung die Mußezeit, um im Auslande die fremden

Staatseinrichtungen, Sitten und Gebräuchen zu ſtudieren und ſie

nach ihrer Rückkehr zum Wohl ihres Vaterlandes zu verwerten.

Wir ſehen in den Salons der europäiſchen Großſtädte zum erſten

Male die kleinen Geſtalten mit zitronengelben Geſichtern und oft

intelligenten Zügen auftauchen, die durch Liebenswürdigkeit, kindlich

naive Heiterkeit und ihren oft ans Komiſche ſtreifenden Bildungs

trieb ſich bald zu erklärten Lieblingen der Geſellſchaft machten.

Wie hochgeboren ſie auch ſein mochten, ihr Benehmen und Auf

treten war anſpruchslos und beſcheiden. Manche Dame wäre

höchlichſt erſtaunt geweſen, wenn man ihr geſagt hätte, daß der

kleine, ſchmalſchultrige Herr, der an ihrer Seite ging, oder der

gelbgeſichtige, das Deutſche radebrechende Tiſchnachbar im tadel

loſen Fracke noch vor Jahr und Tag ein mächtiger Fürſt war,

der über Leben und Gut von Tauſenden zu gebieten hatte.

V.

Die japaniſche Verfaſſung.

Mit der Mediatiſierung der Landesfürſten war Japan auf

dem Wege zum modernen Staate ein gut Stück vorgeſchritten.

Der nächſte Schritt der neuen Regierung war es, dem Volke eine

ſtaatsrechtliche Verfaſſung zu geben. Die Prinzipien derſelben

waren bereits in einem Erlaß vom April 1868 enthalten, worin der

Bruch mit dem feudalen Klaſſenſyſtem, den Privilegien des Adels

ſowie eine allgemeine Volksvertretung verkündet und die weiteſt

gehenden Reformen auf dem Gebiete der Rechtspflege, des

Wiſſens, der Sitten und Gebräuche nach europäiſchen Muſtern

in Ausſicht geſtellt waren.

An der Spitze der Verwaltung ſtand der Staatsrat mit drei

Kanzlern, einem erſten und zwei Vizekanzlern. Die Staats

verwaltung, Geſetzgebung und Exekutive lagen zunächſt in einer

Hand. Später kamen die verſchiedenen Miniſterien hinzu, die

nach europäiſchen Muſtern organiſiert wurden.
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Im Staatsrat ſehen wir die bedeutendſten Kräfte der Reform

partei, zugleich Vertreter der früheren Feudalverbände, wirken:

Männer wie Saigo (für den Satſumaklan), Okuma (Hizen), Ita

gaki (Toſa), Kido (Chöſhü) und andere mehr. Es war begreiflich,

daß die Häupter der alten Staatenverbände, die durch ihre Ver

zichtleiſtung auf uralte Rechte und Privilegien ſo große Opfer

gebracht hatten, bei der Beratung über die neuen Reformen in

erſter Linie herangezogen wurden. Auch ſpäter hat ſich Japan –

zu ſeinem Nachteil – von der einſeitigen Klanwirtſchaft nicht

ganz frei machen können. Es würde zu weit führen, wenn wir

der Entſtehungsgeſchichte der japaniſchen Verfaſſung in den

einzelnen Phaſen folgen wollten. Die Verfaſſung wurde am

11. Februar 1889 verkündet, und die neuen Geſetze über das

kaiſerliche Haus, die Kammern, die Wahlen zum Abgeordneten

hauſe und über die Staatsfinanzen traten am 1. April 1890 in

Kraft. Als geiſtiger Urheber der Verfaſſung gilt Fürſt Ito, der

„Bismarck des Oſtens“, der im Jahre 1864 zum erſten Male mit

vier gleichgeſinnten Landsmännern nach England gekommen war

und auf ſpäteren verſchiedentlichen Reiſen nach Deutſchland und

England ſich mit ſtaatsrechtlichen Studien angelegentlichſt be

ſchäftigt hatte.

Als Vorbilder für die japaniſche Verfaſſung diente den

Leitern der hohen Politik vornehmlich die preußiſche und deutſche

Reichsverfaſſung, daneben wurden jedoch auch die Verfaſſungen

anderer Staaten zu Rate gezogen. Als europäiſche Mitarbeiter

an dem großen nationalen Werke haben ſich der Berliner Rechts

lehrer Geheimrat von Gneiſt und der feinſinnige Juriſt Lorenz

vom Stein hervorragende Dienſte erworben.

Einige Punkte der japaniſchen Verfaſſung, die von der

preußiſchen weſentlich abweichen, verdienen eine kurze Beſprechung.

In § 3 der Verfaſſung wird dem Oberhaupt des Staates

neben der Unverletzlichkeit auch die Heiligkeit zugeſprochen. Dieſes

Attribut berückſichtigt den im Volke herrſchenden Glauben von

der göttlichen Abſtammung der Mikados. Daß ſich die Geſetz

geber hier nicht dem europäiſchen Standpunkt angeſchloſſen haben,

war durchaus richtig, da eine Abweichung von der bisherigen

Anſchauung das Empfinden aller Kreiſe des japaniſchen Volkes

aufs tiefſte verletzt hätte.

Wichtig iſt § 12 der Verfaſſung, wonach im Unterſchied von

der deutſchen Reichsverfaſſung der japaniſche Kaiſer für ſeine
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Verfügungen über Organiſation und Stärke des Landheeres und

der Flotte nicht der Mitwirkung des Parlaments bedarf.

Gegen unſere Geſetze und konſtitutionellen Gedanken im all

gemeinen verſtößt am meiſten § 68 der japaniſchen Verfaſſung,

welcher ſich als eine bedeutende Beſchränkung der Rechte des

Parlaments darſtellt und der Volksvertretung bei der Aufſtellung

des Staatsbudgets eine mehr kontrollierende als geſetzgeberiſche

Tätigkeit zuweiſt. Der Paragraph lautet in deutſcher Über

tragung:*)

„Bereits beſtehende Ausgaben, welche auf den nach

der Verfaſſung dem Kaiſer zuſtehenden Rechten beruhen

oder welche durch geſetzliche Beſtimmungen veranlaßt ſind,

ferner ſolche Ausgaben, deren Leitung zu den geſetzlichen

Verpflichtungen der Regierung gehört, dürfen ohne Mit

wirkung der Regierung durch den Reichstag weder abgelehnt

noch abgeändert werden.“

Einen wichtigen Zuſatz gibt § 71 der japaniſchen Verfaſſung,

in dem es heißt: „Wenn der Reichstag über den Staatshaushalts

etat nicht abgeſtimmt hat, oder wenn der Staatshaushaltsetat

nicht zuſtande gekommen iſt, ſo hat die Regierung den Haushalts

etat des Vorjahres weiter auszuführen.“

Fortſetzung.]

Religion und Religioſität.

Von Dagobert von Gerhardt-Amyntor.

nvermiſchter Nektar wird keinem Staubgeborenen vom Schick

U ſal dargereicht; im Trank des Lebens iſt Bitteres und

Süßes enthalten und oft überwiegt das Bittere. Es gibt wohl

keinen Menſchen, der den ſchmerzlichen Erfahrungen des Lebens

gegenüber ſich immer nur als kühler Denker gebärdet und ſein

Fühlen gänzlich auszuſchalten verſteht; und gäbe es ein ſolches

*) Ich zitiere nach Dr. Brunn, Die japaniſche Verfaſſungsurkunde

Leipzig (Reclamſche Bibl.).
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Weſen, das nur noch Verſtand und Vernunft und gar nicht mehr

Herz wäre, wir würden, falls wir es nicht ein Monſtrum nennen

wollten, es wenigſtens als gänzlich „unmuſikaliſch“ bezeichnen

müſſen, da in ihm die Sprache des Gefühls, die Muſik, ertötet

wäre. Wo ein geſundes Herz in einer Menſchenbruſt ſchlägt,

ein Herz, das nicht nur eigenes Leid und eigene Luſt fühlt, ſondern

auch fremdes Leid und fremde Luſt zitternd mitempfindet, da iſt

auch Religioſität vorhanden, das Sichbewußtſein irgend welcher

geheimnisvollen Beziehung zum geheimnisvollen Urquell alles

Seins, zum Grenzgedanken der Menſchheit: zur Gottheit.

Nicht ſelten wird Religioſität mit Religion verwechſelt,

und daraus ergeben ſich für alle jene, die nur gefühlsmäßig

dahinleben und nach Erforſchung ihres geiſtigen Weſens

kein Verlangen tragen, allerlei ſchiefe Auffaſſungen und falſche

Beurteilungen des Verhaltens anderer. Auch der exakte

Denker bequemt ſich gelegentlich, um allgemein verſtanden zu

werden, dieſer Ungenauigkeit der Umgangsſprache an, und ſo

finden wir das Wort Religion oft da gebraucht, wo, ſtreng ge

nommen, nur von Religioſität die Rede ſein ſoll.

Religion iſt die geheimnisvolle, noch lange nicht genügend

aufgehellte Beziehung des Menſchen zum Abſoluten, ſein Ver

hältnis zu Gott. In der Religioſität wird dieſes Verhältnis

rein ſubjektiv empfunden, ohne daß es zur Ausgeſtaltung äußerer

Formen und Satzungen kommt. Iſt dieſe ſubjektive Religioſität aber

objektiv geworden, bindend für einen kleineren oder größeren Kreis

von Menſchen (Gemeinde), dann ſtellt ſie auch ihre Satzungen

und Gebräuche auf und verwandelt ſich in Religion (Kirche).

Die Religionsgeſchichte hat ſich bemüht, das Entſtehen und

die Entwickelung der Religion wiſſenſchaftlich aufzuhellen. Man

erkannte die Religion als eine pſychologiſche Tatſache, als eine

immer wiederkehrende Erſcheinung des menſchlichen Seelenlebens,

fühlte aber zugleich das Bedürfnis, die Philoſophie als Helferin

herbeizuholen, um mehr und mehr in das rätſelhafte Weſen der

Religion einzudringen. Doch noch immer iſt dies menſchliche

Myſterium nicht in allen ſeinen Faſern bloßgelegt, und es

herrſchen noch die verſchiedenſten Anſichten auf dieſem Gebiete,

ſo daß man noch nicht einmal einig über den Urſprung und die

erſten Formen der Religion geworden iſt. Einige denken ſich

noch Fetiſchismus oder Animismus (Lehre, daß alles beſeelt ſei)

als Urreligion; andere nehmen die Verehrung eines Obergottes,
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unter dem noch andere, ihm untergeordnete Götter ſtehen (Heno

theismus), als ſolche an.

Auch die Frage nach der objektiven Wirklichkeit des religiöſen

Verhältniſſes iſt noch nicht allgemein entſchieden, denn für den

Materialismus und radikalen Skeptizismus iſt Religion eine

Illuſion, eine, wie ſich Feuerbach ausdrückt, Selbſttäuſchung des

ſein eigenes Weſen in vorgeſtellten Gottheiten objektivierenden

Menſchen; auch heute haben wir noch Denker, die in der Religion

nur ein aufgehobenes Moment ſehen. Wenn ſich daraus die

Tatſache ergibt, daß philoſophiſches Denken die Religion weder

erzeugen noch erſetzen kann, ſo iſt anderſeits ein ſolches doch

kaum zu entbehren, wenn man zu irgend einem abſchließenden

Urteil über das Weſen der Religion gelangen will.

Religioſität iſt nun das perſönliche ſtändige Bewußtſein der

völligen Abhängigkeit vom Urgrund alles Seins, von Gott. Wie

dieſer unerforſchliche, unerklärliche Gott auch vorgeſtellt wird, die

Religioſität des Vorſtellenden kann in jedem Falle gleich tief und

gleich innig ſein. Wer ſich bei jedem Schritte, den er tut, der

Abhängigkeit von Gott und der Verantwortlichkeit vor dieſem be

wußt iſt, wer alles, was ihm widerfährt, ſei es Leid, ſei es Luſt,

als Schickung Gottes empfindet und im Ringen nach ſittlicher

Vollkommenheit dem Willen Gottes zu entſprechen ſucht, den

werden wir religiös nennen müſſen, gleichviel ob er Chriſt oder

Jude, Buddhiſt oder Mohammedaner iſt. Hieraus ſchon erhellt

der weſentliche Unterſchied zwiſchen Religioſität und Religion,

und das Streben aller Menſchen ſollte daher in erſter Linie dar

auf gerichtet ſein, im Mitmenſchen das religiöſe Gefühl zu achten,

und, wo es nicht vorhanden iſt, zu wecken und zu pflegen. Echte

Religioſität hat die Übereinſtimmung von Verſtand, Gefühl und

Willen zur Vorausſetzung; ſie entzündet im Herzen des von ihr

Beſeelten allemal das Feuer der Nächſtenliebe. Einſeitige Ver

ſtandespflege auf religiöſem Gebiete führt zu Rationalismus oder

Dogmatismus; einſeitige Gefühlspflege zu Schwärmerei und

Pietismus; Einſeitigkeit des Willens zu Werkheiligkeit und Fana

tismus. Nur wo Verſtand, Gefühl und Wille einander die

Wage halten und ſich im Menſchen wirkſam vereinen, da ſprießt

die Blume wahrer Religioſität empor und entfaltet in der Nächſten

liebe ihre ſchönſte und duftigſte Blüte.

Aller wahren Religion muß Religioſität zugrunde liegen.

Ohne dieſe wird Religion zu einem ſtarren, unfruchtbaren Schema
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äußerer Formen, die man alle gewiſſenhaft erfüllen kann, ohne

eine Spur von wahrer Religion zu beſitzen.

Das bekannte Kaiſerwort Wilhelms I.: „Dem Volke ſoll

die Religion erhalten bleiben,“ wird in ſeinem tiefſten Sinne erſt

erfaßt, wenn wir ſtatt Religion Religioſität zu ſetzen wiſſen.

Bei dem Worte Religion könnte man fragen: Welche Religion

ſoll erhalten werden? die katholiſche oder die evangeliſche? – beim

Worte Religioſität wäre ſolche Frage unzuläſſig, denn es gibt

nicht verſchiedene Arten von Religioſität, ſondern nur eine einzige

Art: die echte, unverfälſchte, alle Menſchen in Liebe umfaſſende

Frömmigkeit.

Nun liegt aber in jedem Keim der Trieb zur Spaltung, in

jedem Urbegriff die ſchlummernde dialektiſche Entzweiung, in jedem

Monismus ein unüberwindlicher Dualismus. Der Religioſi

tät, der Nächſtenliebe (Altruismus), ſteht in jedem Menſchen

herzen ein ſtark gewappneter Feind gegenüber: die Selbſtſucht

(Egoismus). Als unentbehrlich zur Selbſterhaltung iſt der Egois

mus, das offen zutage Liegende, das in die Augen Springende; um

auf die Nächſtenliebe zu kommen, muß man ſchon tiefer graben.

Oft kommt ſie im Menſchen nur zuſtande aus Bequemlichkeits

oder Nützlichkeitsgründen, als Folge gedankenloſer oder gewinn

ſpähender Unterordnung unter die Gebote einer Kirche. Denn

jede Religion höherer Stufe heiſcht mehr oder minder eine ge

wiſſe Nächſtenliebe als Ergänzung der natürlichen Ichſucht. Eine

Spur von Altruismus iſt wohl in jedem, ſelbſt dem verworfenſten

menſchlichen Weſen ebenſo notwendig enthalten, wie Egoismus;

inſofern kann man auch ſagen, daß jeder Menſch, ſelbſt der

ſchwerſte Verbrecher, irgend einen Reſt von Religion beſitze, wo

bei wir natürlich von den äußeren Formen und Satzungen der

Religion gänzlich abſehen. Die heiligen Schriften der Chriſten

und Juden, die Suren des Koran, der Upaniſchad des Veda mit

ſeinem Tat twam asi („Das biſt Du“), ſie alle lehren einen

mehr oder minder deutlichen Altruismus, indem ſie entweder nur

den Stammes- und Glaubensgenoſſen, oder jeden Menſchenbruder

als unſern Nächſten bezeichnen, dem wir opferfreudige Liebe

ſchuldig ſind. Das Schamanentum verlangt nur ſoviel Selbſt

entäußerung des einzelnen, als die materielle Erhaltung des

Zauberers und Medizinmannes erforderlich macht; das Chriſten

tum gebietet Liebe zu jedem menſchlichen Weſen. Auf beiden

Polen und auf allen Zwiſchenſtufen innerhalb derſelben iſt Altruis

mus eine weſentliche Forderung der Religion, und das iſt der
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Grund, daß man Religion und Religioſität ſo oft miteinander

verwechſelt, da der religiöſe Menſch, gleichviel auf welches Be

kenntnis er verpflichtet iſt, immer Nächſtenliebe im Herzen

tragen wird.

Zwiſchen Ichſucht und Nächſtenliebe iſt der Menſch mitten

hinein geſtellt; ſein natürliches Leben fordert die Betätigung der

Ichſucht, ſein geiſtiges die der Nächſtenliebe. Dieſe Polarität

herrſcht in allem, was wir menſchlich nennen. Die Widerſprüche

ſind mit uns geboren. Wir wiſſen, meinen und glauben alle

beinahe dasſelbe; wir ſagen es jeder nur mit anderen Worten.

Zwiſchen den ſcheinbar unverſöhnlichſten Widerſprüchen liegt oft

durchaus kein Abgrund, ſondern nur ein Strohhalm, den der Hauch

des Geiſtes leicht davonträgt. Hier lehrt ein Asket die Kreuzi

gung des Fleiſches und die körperliche Selbſtvernichtung, um den

Frieden des Nirwana zu erlangen; dort predigt ein Prieſter den

dreieinigen Gott und öffnet nur dem den Weg ins Paradies,

der das Sühnopfer des Erlöſers ſich gläubig anzueignen weiß;

dort wiederum ſagt ein Weisheitslehrer, daß das reale Daſein

die Inkarnation der Gottheit und der Weltprozeß die Paſſions

geſchichte des fleiſchgewordenen Gottes ſei, zugleich der Weg zur

Erlöſung des im Fleiſche Gekreuzigten, und daß die Sittlichkeit

die Mitarbeit ſei an der Abkürzung dieſes Leidens- und Er

löſungsweges. Hier predigt ein atheiſtiſcher Ethiker in gutem

Glauben die Seligkeit des Lebens ohne Gott; dort leitet ein

ſprachen- und ſagenforſchender Theoretiker die religiöſen Vor

ſtellungen ſogar aus der Wandelbarkeit der Sprache ab und er

klärt ſie zuletzt als den überall, wo nur perſönliches Bewußtſein

herrſche, empfundenen „Druck des Unendlichen“. Die buchſtaben

gläubige Einfalt oder der ſich in ſeiner Macht bedroht glaubende

Prieſter bekreuzt ſich vor der einen oder anderen „ſakrilegen“

Lehre; der vorurteilsloſe Denker, in deſſen Bruſt ein menſchenlieben

des Herz ſchlägt und der ſich des „Homo sum“ allzeit nachſichtig

erinnert, wird aber jedem dieſer auf durchaus entgegengeſetzten

Wegen nach demſelben Ziele ſtrebenden Erdenpilger, ſofern er

nur der allgemeinen Nächſtenliebe nicht bar iſt, Religioſität zuer

kennen müſſen. Auf jeder Religioſität aber läßt ſich Religion

aufbauen, wenn nicht die Religion der Gegenwart, ſo doch die

Religion der Zukunft, die deutſche Kirche.

Der Germane hat allzeit ein tiefinnerliches Leben gelebt; er

iſt religiös ſtark veranlagt, aber im eifrigen Streben nach Aus

geſtaltung ſeiner eigenſten Perſönlichkeit nur in geringem Maße
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zur Bildung von Gemeinſchaften geeignet. Dieſe germaniſche

Eigenart bedingt lebhaftes Intereſſe an den Meinungskämpfen

auf religiöſem Gebiete, aber auch wenig Geneigtheit, ſich den

Meinungen von Autoritäten unterzuordnen. Heute tobt heißer

denn je der geiſtige Kampf; die verſchiedenſten Weltanſchauungen

ſprießen wie Pilze nach einem Regen hervor, und die ſtarren

Dogmatiker klagen über zunehmende Gottloſigkeit. Wir ſehen

aber in dieſen Zeichen der Zeit nur eine Frühlingsgewitter

ſtimmung und glauben, daß das deutſche Volk im Lauf dieſes

noch jungen Jahrhunderts nicht nur politiſch, ſondern auch reli

giös mehr und mehr reifen und erſtarken werde. Eine gewiſſe

Selbſtbeſtimmung in Glaubensſachen wird man ihm aber ver

nünftiger- und billigerweiſe zugeſtehen müſſen. Gewiſſenszwang

wird der Germane des 20. Jahrhunderts ganz ſicherlich nicht

ertragen. In der Epoche religiöſen Ringens und Kämpfens, in

die wir eingetreten ſcheinen, möchte man jedem zur Führerſchaft

Berufenen die Mahnung ans Herz legen: Sei allzeit eingedenk

des Unterſchiedes zwiſchen Religion und Religioſität! Du haſt

ſchon Grund, dem Schickſal zu danken, wenn jeder Deutſche ſich

zum tief religiöſen Manne entwickelt, gleichviel welche Stellung

er zur objektiven Religion (zur Kirche) einnimmt. Es gibt heute

eine ſogenannte ſtrenge Richtung, die ſich in Kirchlichkeit gar

nicht genug tun kann und jedem außerhalb Stehenden, auch wenn

er von Religioſität und Nächſtenliebe reich beſeelt iſt, alle Eigen

ſchaften eines Chriſten eifernd abſprechen möchte, und es gibt ein

ſeitige eiſige Verſtandesmenſchen, denen Herz und Gemüt ver

knöchert ſind und die für die Seelenverfaſſung eines naiven heils

begierigen Katechismuschriſten gar kein Verſtändnis haben und

in ihm nur Muckerei oder Heuchelei wittern. Möchte jeder in

dieſen beiden feindlichen Lagern aller Unduldſamkeit entſagen und

da nicht verdammen, wo der religiöſe Menſch dem anders

gläubigen Menſchenbruder die Hände ſegnend aufs Haupt legt!
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Der blaue Tag.

Epiſode aus dem Leben eines modernen Mädchens.

Von Anna Behniſch-Kappſtein.

ga Valerie hatte ihren „blauen“ Tag. Das kam ſo:

Morgens beim Erwachen war ihr erſter Blick auf eine

dunkle, iriſierende Vaſe gefallen, die gegen das Licht geſtellt war.

Sonſt ſtand ſie im Schatten. Und die Sonne hatte in dem Bauch

der Vaſe ein vergißmeinnichtfarbiges Leuchten entfacht, das genau

ſo ſchimmerte wie der blaue Schein einer Spiritusflamme. Aga

Valerie nannte das „ein Erlebnis“. Ihre Bedienung, die ſie

auf das Erlebnis aufmerkſam machte, lachte darüber. Aga Valerie

hatte vorausgeſehen, daß ſie lachen würde; aber das ſchmeichelte

ſie. Es war ihr eine Bekräftigung, daß ſie mehr ſah als andere,

daß ſie eine Individualität war und eine Pſyche mit verfeinerten

Fühlfäden beſaß. Und anknüpfend an den blumenblauen Farben

fleck ſchoſſen ihr eine Anzahl Vorſtellungsreihen durch den Kopf,

die ſie zu Papier brachte, nachdem ſie aufgeſtanden und zwei

Taſſen ſehr ſtarken ſchwarzen Mokka zu ſich genommen, aber noch

ehe ſie ſich gewaſchen hatte. Sie nannte ſolche Niederſchriften

„Impreſſionen“. Es war darin von in Moll klingendem Himmel,

ſehnſüchtig blühenden Flachsfeldern und einer türkisblauen Glas

kugel die Rede, die den muſikaliſchen Himmel und das liebegirrende

Feld in ihrem geheimnisvollen Rund ſpiegelte und die irgendwann

und irgendwo in einem ſtillen Garten voll märchenblauer Einſam

keit geſtanden hat. Kundige hätten nachweiſen können, daß be

ſagte Glaskugel im Vorgarten des Bürgermeiſterhauſes, das an

der Hauptſtraße eines pommerſchen Landſtädtchens gelegen war,

noch heute ſtand, und daß dieſe Villa Agathe Valerie Schnerpelecks

Elternhaus war. Wenn Aga Valerie, wie ſie ſich ihren nom de

guerre des Wohlklangs und der Pikanterie wegen umgebildet

hatte, das aber gerade heraus geſagt hätte, dann hätte die Re

daktion der Zeitſchrift „Fragmente“ ihre Skizze nicht zum Abdruck

erworben. Auch die Flachsfelder waren Kindheitserinnerungen,

und alles zuſammen weckte eine ſanfte, elegiſche, hingebungsvolle,

kurz, eine blaue Stimmung in ihr, und ſie zog deswegen auch ein

lavendelblaues Tuchkleid im Sezeſſionsſtil an, obgleich es eigentlich

vorher hätte am Stoß ausgebeſſert werden müſſen. Eine Jauerſche

mit Kartoffelſalat, die ihr zum zweiten Frühſtück gebracht wurde,

wies ſie entrüſtet zurück und beſtellte Blumenkohl oder Spargel
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köpfe; denn der zarte Geſchmack dieſer Gemüſe löſte Nerven

ſchwingungen in ihr aus, die ſich mit den durch den blauen

Grundton des Tages erregten deckten. Das polniſche Stuben

mädchen der Damenpenſion, in der ſie lebte, ſchickte ſie zum

Gärtner mit dem Auftrag, ihr einen Korb voll loſer blauer

Blumen, in allen Nuancen der Farbe, harmoniſch abgeſtimmt, zu

beſorgen. Auf Rechnung; denn das kleine Geld war Aga Valerie

gerade ausgegangen. Als die radebrechende Polin ihr aber ſtatt

der blauen Hyazinthen, Cillas und Kornblumen knallrote

Ranunkeln und ſafrangelbe Margeriten brachte, bekam ſie über

den Anblick einen Weinkrampf, und die freiwillig erkorene Heimat

loſigkeit, in der ihr ſolche Mißverſtändniſſe ihrer Weſenheit be

gegnen konnten, wurde ihr plötzlich zur Qual. Blaue Träume

von einem verſchwiegenen eigenen Neſt voll Verſtändniſſes für die

komplizierteſten ihrer Seelenregungen umfingen ſie, weiche Gedanken

an Geborgenheit und Frieden. Für gewöhnlich dachte ſie von der

Liebe in glühend roten Farben, denn ſie ſuchte die Leidenſchaft,

oder in den dunkelvioletten einer großen Trauer. Doch gerade in

Dingen der Liebe hielt ſie etwas von der Abwechſelung. Und der

Oberlehrer Gotthold Moldenhus, an den ſie ſeit etlichen Jahren

nicht mehr gedacht, fiel ihr ein. Mit ihm hatte ſie als halbes

Kind die heimatlichen Flachsfelder durchſtreift und ſich unter

blauem Sommerhimmel in der blauen Glaskugel, die ſo lächerlich

verzerrte, geſpiegelt; dann hatte er ſich, ehe ſie nach Berlin ging,

einen Korb von ihr geholt, aber keinen bündigen. Klug wie ſie

war, hatte ſie ihn mit der Hoffnung getröſtet, daß er in zehn

Jahren, wenn ſie eine ausgereifte Perſönlichkeit geworden ſei, noch

einmal anfragen dürfe, daß ſie ihn ſogar ſelber rufen werde, wenn

ſie ſeiner bedürfe. Für das mögliche Scheitern ihrer künſtleriſchen

Beſtrebungen hatte ſie ſich eine Verſorgung offen halten wollen.

An Verſorgung dachte ſie heute natürlich nicht im mindeſten;

denn erſtens wurden ihre Gedichte, wenn auch ohne Honorar,

gedruckt und ihre Bilder zwar nicht gekauft, aber ausgeſtellt, und

dann lag ihrer augenblicklichen zerfließenden Stimmung auch alle

Berechnung weltenfern. Alſo ſie rief den Doktor Moldenhus;

doch ſie teilte ihre Abſicht vorher der befreundeten Zimmernachbarin

mit, um zu erfahren, wie die bevorſtehende Tatſache ihrer regulär

ehelichen Verbindung „wirken“ würde. Die Nachbarin war eine

ruſſiſche Studentin der Medizin, rauchte Zigarren, trank viel Bier

und kleidete ſich einem Mann zum Verwechſeln ähnlich; allein ſie

war ſoeben durchs Examen gefallen und verlangte nach häuslichem

20*
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Glück. Deshalb ſagte ſie mit der objektiven Ruhe des gelehrten

Frauenzimmers: „Ich beneide Sie. Aber ich gönne Ihnen Gutes.

Depeſchieren Sie.“

Aga war entſetzt über den Vorſchlag. Sie fand ihn plebejiſch.

Die Harmonie ihres blauen Tages zerreißen laſſen durch den

Gewaltakt, den ein Telegramm als jäher Einbruch in die Gedanken

welt eines fremden Individuums immer bedeutet! Sie nahm einen

kleinen, bläulich angehauchten Briefbogen und ſchrieb darauf mit

den großen, ſteilen, anſpruchsvollen Buchſtaben, die ſie ſich an

gewöhnt hatte, ſeit ſie auf den Ruhm losſteuerte, ohne Datum

und Anrede: „Ich erwarte Dich. Denn nun will ich Dein ſein.“

Dann ſiegelte ſie den Umſchlag, einer nie verſagenden Kontraſt

wirkung wegen, in der dunkelvioletten Farbe der großen Trauer, –

raunten doch die Unterſtröme ihres Bewußtſeins, daß ſie mit dieſer

Handlung ihre Freiheit einſargte.

2: :::

Als der Oberlehrer Gotthold Moldenhus am nächſten Morgen

auf dem Wege zur Schule den blauen Brief empfing, war ſein

erſter Eindruck der eines unbeſtreitbaren Erſchreckens; denn auch

er hatte ſeit einer Reihe von Jahren nicht mehr an Agathe

Schnerpeleck gedacht. Wenn er ſich's ehrlich überlegte, er wußte

eigentlich nicht einmal mehr genau, wie ſich die Werbung damals

zugetragen. War man denn ſchon ſo weit gekommen, daß ſie ein

Recht beſaß zu dem vertraulichen Du? Solchen Intimitäten

pflegen doch Formalien voranzugehen, und nichts war ihm pein

licher als Exaltationen und Übereilungen. Aber es wird ſchon

ſeine Ordnung haben, beruhigte er ſich; denn die Tochter des

Oberhauptes von Werchenſtädt wird nichts Inkorrektes tun. Ihre

kleinen Überſpanntheiten dazumal hatte er als Backfiſchlaunen ge

nommen, die ſich legen würden bei der ernſten Arbeit, der ſie in

Berlin entgegenging. Von der erſten Enttäuſchung abgeſehen,

war's ihm gar nicht ſo unlieb geweſen, daß ſie hatte etwas lernen

und ſich wie Ibſens Nora ſelbſt erziehen wollen. Er war immer

für Charakterbildung. Und er hätte die Hoffnung auf Agathe

wahrſcheinlich gepflegt wie ein koſtbares Samenkorn, wenn nicht

ein neuer Direktor mit einer ſehr hübſchen, ſehr jungen und ſehr

ſittſamen Tochter inzwiſchen am Werchenſtädter Gymnaſium an

geſtellt worden wäre. Vorgeſetztentöchter muß man ſtets für

begehrenswert halten, wenn man Karriere machen will; zudem

gefiel ihm das kleine, runde, blonde Mariechen wirklich recht gut,
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beſonders wenn er ſich klar machte, daß Agathe unterdes bedenklich

in die Jahre gekommen ſein mußte. Noch wog er den diskret

parfümierten Brief in der Hand, als Mariechen errötend und mit

geſenkten Blicken an ihm vorbeiging, neben ſich das Dienſtmädchen

mit dem Marktkorb. Beide Reſultate, die ſich daraus ergaben,

erſtens daß ſie eine Frühaufſteherin, und zweitens daß ſie mit

hausfraulichen Tugenden begabt ſei, nahmen ihn aufs neue für

ſie ein. Aber Gotthold Moldenhus war in jedem Zoll ein

Pflichtenmenſch. Machte Agathe Anrechte auf ihn geltend, ſo

mußten ſie ihr erfüllt werden, ob es ihm gegen den Strich ging

oder nicht. Freilich, warten laſſen müſſen würde er ſie ein paar

Wochen. Zwiſchen Oſter- und Pfingſtferien Urlaub nehmen, ging

nicht gut an, er hätte denn einen Krankheits-, wenn nicht gar

einen Todesfall vorſchieben müſſen. Und Gotthold Moldenhus

log nie.

So ſetzte er ſich denn an ſeinen Schreibtiſch, nahm einen

großen weißen Briefbogen mit Waſſerlinien, verſah ihn rechts oben

genau mit Datum und Adreſſe und ſetzte in kalligraphiſch ſchöner

Schrift – denn er war in jüngeren Jahren Schreiblehrer ge

weſen – zu der Anrede an: „Mein hochverehrtes Fräulein!“

Nach dem erſten Wort jedoch hielt er ein. Sein Zartgefühl

wollte ſeine künftige Frau, die ſo unvorſichtig geweſen, ihm

Avancen zu machen, nicht beſchämen, und er verbeſſerte: „Meine

teure Agathe!“ Sodann begann er mit einer philoſophiſchen Ein

leitung über den Wandel der Dinge, wand ſich durch zu ſoliden

Verſicherungen unwandelbarer Liebe, Treue und Fürſorge, teilte

die Höhe ſeines Jahresgehalts mit und ſchloß mit der Angabe,

daß er zu den Pfingſtferien mit dem und dem Zuge eintreffen

werde.

Auf dieſe Epiſtel erhielt er keine Antwort.

Trotzdem kaufte er Verlobungsringe und eine goldene Uhr;

denn ſeine Mutter hatte von ſeinem Vater auch eine goldene Uhr

zum Verlobungsgeſchenk erhalten. Auch ein Roſenbukett, das

leider auf Draht geſpießt war, nahm er aus Werchenſtädt mit

nach Berlin, wo es völlig verwelkt ankam. Doch das tat nichts;

denn er wurde auf dem Bahnhof von niemand erwartet – zu

ſeinem Befremden. Schnell aber tröſtete er ſich, es ſei taktvoller,

daß ſie nicht gekommen, das Wiederſehen vor fremden Menſchen

feiern.

Er leiſtete ſeiner Ungeduld einen Taxameter und fuhr nach

der Penſion. Aber auch dort erwartete ihn niemand. Er konnte
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nicht einmal recht dahinter kommen, ob ſeine Braut wirklich da

wohnte. Man kannte ihren Namen kaum. Während er noch

mit der Zofe parlamentierte, trat von innen ein junger Mann auf

den Korridor in Hut und Mantel, eine Aktenmappe unter den

Arm geklemmt und die glimmende Zigarre im Munde. Der

Oberlehrer fragte wieder nach Fräulein Agathe Schnerpeleck

„Ach – die Aga Valerie“ – verſetzte der Fremde. „Iſt vor

zwei Tagen verreiſt.“

Moldenhus ſtutzte über die Intimität. „Das muß ein

Irrtum ſein,“ ſagte er jedoch höflich. „Fräulein Schnerpelecker

wartet mich.“

„Unſinn,“ entgegnete der Jüngling barſch, dem noch kein

Bartflaum auf der Lippe ſproßte. „Ich habe doch die Aga

Valerie ſelber an den Zug gebracht.“

Das ging dem verſetzten Bräutigam doch über die Grenzen

des Erlaubten hinaus. Sein Geſicht rötete ſich. „Aber mein

Herr, ich muß doch ſehr bitten . . . Ich wüßte nicht, was Sie

berechtigen könnte, die Dame beim Vornamen zu nennen, – aber

ich wüßte gern, mit wem ich eigentlich das ſeltſame Vergnügen

habe –“

„Irina Wlaßjewna, stud. med.,“ ſagte lachend die Maskierte,

verbeugte ſich und lüftete ein wenig den Mantel, unter dem ein

derbes dunkles Frauenkleid ſichtbar wurde.

Die Überraſchung raubte dem Doktor Moldenhus die Faſſung.

Kaum, daß ihm eine Entſchuldigungsphraſe einfiel. „Aber viel

leicht weiß man in der Penſion wenigſtens, wann Fräulein

Schnerpeleck zurückkehrt,“ ſtotterte er verlegen.

Die Studentin zuckte die Achſeln. „So etwas läßt ſich bei

differenzierten Naturen wie Aga Valerie nie vorher angeben.

Aber Sie können ja morgen nochmal nachfragen. Ihr erſtes

Reiſeziel war übrigens Dresden.“ -

:: -k

Doktor Moldenhus fragte in der Tat am Sonntagmorgen

noch einmal nach. Agathe war eingetroffen. Sie empfing ihn,

obgleich es entſetzlich regnete und ſehr kalt war, in einem loſe

fließenden weißen Gewande aus durchbrochenem Stoff, durch den

glänzende Seide ſchimmerte. Es war am Saum mit einer

ſchmalen Goldborte verziert und ſchleppte lang hinter ihr her.

Der Oberlehrer hielt es zuerſt für ein koſtbares Negligee und

errötete über ihre Ungeniertheit. Als er aber entdeckte, daß ſie
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Stiefeln dazu trug, ebenfalls weiße, und daß ihre Friſur ſchon

tadellos und ſogar mit einer blaßroſa Roſe geſchmückt war, be

ruhigte ſich ſein Schamgefühl, und er bekam einen großen Reſpekt

vor ihrer Arbeitskraft, die ihr die Mittel einbrachte, ſich ſolche

Toiletten zu leiſten. Ihre Perſönlichkeit machte ihm einen

unerwarteten Eindruck. So ſchöne, beſondere und zugleich impo

ſante Frauenerſcheinungen hatte er bisher nur auf der Bühne

geſehen.

„Mein Balder!“ rief ſie, breitete die Arme aus und ſchritt

auf ihn zu.

Er war ſo perplex, daß er ſich auf die mythologiſche Be

ziehung gar nicht ſo ſchnell beſinnen konnte.

„Gotthold“ – ſagte er ſchüchtern. „Sie haben in den

Jahren doch nicht vergeſſen, daß ich Gotthold heiße?“

Sie machte eine abwehrende Geſte. „Ich werde dich niemals

mit dem Allerweltsnamen nennen. Du haſt helle Augen, goldene

Haare und ein weißes, leuchtendes Geſicht. Es erquickt meine

Phantaſie, meinen Sonnengott in dir zu ſehen. Ich will dich

Balder nennen.“

„O Gott,“ dachte er; der Angſtſchweiß brach ihm aus, und

ſein von zu vieler Stubenluft käſiges Geſicht färbte ſich wie eine

Pfingſtroſe; „wenn das die Kollegen hören, bin ich unſterblich

lächerlich.“

Ihre dunklen Blicke ruhten geheimnisvoll auf ihm. „Unſere

Liebe wird nicht die Sprache der andern ſprechen. Überhaupt

nicht ſoviel ſprechen . . . Schweigend ſollen unſere Seelen einander

ahnend und träumend liebkoſen. Nur im Schweigen läßt ſich der

Sinn des Lebens erkennen. Was hältſt du von Maeterlinck?“

„Ich bin Altphilologe und Hiſtoriker,“ entſchuldigte ſich der

Oberlehrer dafür, daß er den Vlamen nur dem Namen nach

kannte.

Sie legte ihre ſchmalen, weißen Finger auf ſeine fleiſchige

Hand und ſeufzte reſigniert. „Wir werden die Verbindungs

brücken zwiſchen uns langſam errichten müſſen. Erſt durch

Maeterlinck hindurch kannſt du mich ganz verſtehen lernen. Aber

nimm Platz und bediene dich.“

Sie ſchob ihm ein elegantes Zigarrenetui hin, plauderte

weiter mit ſelbſtverſtändlicher Vertraulichkeit und lächelte ohne

Erregung.

Er ſtand noch immer.

Mit der Miene einer Fürſtin wies ſie auf eine grünlackierte
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Sitzgelegenheit, an der alles geradlinig, unbequem und ſo zer

brechlich war, daß ſie überhaupt nicht für ein Weſen von Fleiſch

und Blut beſtimmt zu ſein ſchien, geſchweige denn für ſein ein

hundertfünfzigpfündiges Gewicht. Sein Auge irrte verzweifelt

von dem Möbel zu dem weißen Kleide. Sie lächelte gütig –

überlegen. „Die Reformideen ſind dir noch neu, mein Freund.“

„Ich dachte nur, Sie – du müßteſt bei dem Wetter frieren

in dem dünnen Kleide,“ verſetzte er ſo ungeſchickt wie möglich.

„Oder iſt hier geheizt?“

Sie bewegte ein wenig die Schultern. Es drückte etwas wie

Mitleid mit ihm aus. „Solche Äußerlichkeiten pflege ich gar

nicht wahrzunehmen, Lieber. Überhaupt wirſt du bemerken, daß

meine materiellen Bedürfniſſe außerordentlich gering ſind. Ich

bin Vegetarianerin und gehöre einem Frauenbund gegen den

Alkohol an; natürlich vertrete ich meine Anſchauungen auch

praktiſch. Ich unterwerfe mich nicht der ewig wechſelnden Mode,

ſondern kleide mich nach meinem eigenen Stil. Ich naſche keine

Süßigkeiten und beſuche keine Bälle, weil mir der Menſch zu

wider iſt, ſobald er en masse auftritt. Du wirſt zugeben müſſen,

daß du eine ſparſame Frau bekommſt.“

„Aber iſt denn ſo ein feines Gewebe wie deine Toilette nicht

gerade etwas ſehr Teures?“ fragte er unſicher.

Wieder eine überlegene Schulterbewegung, die ſchon einen

Grad Ungeduld ausdrückte. „Ich ſagte dir, ich kleide mich nach

meinem Stil. Mein einziger Luxus iſt, meine Umgebung in Har

monie mit meiner Stimmung zu ſetzen. Du ahnſt nicht, wie ſehr

der Künſtler von dem Milieu beeinflußt wird und wie das Leben

erſt im Symbole Wert erhält. Alle Lebenswerte ſind in Farben

auszudrücken. Sonntags trage ich immer weiße Kleider, denn ich

ſehe den Sonntag weiß, – weiß mit diskreten goldenen Streif

lichtern. Deshalb liebe ich die Narziſſen als Sonntagsblumen.

Heute machte ich eine Ausnahme. Dir zuliebe hab ich die roſa

Roſe angelegt. Als Übergang. Verſtehſt du das? Roſa kann

der Grundton für das dunkle Violett trauervoller Enttäuſchung

ſein wie für das purpurne Rot des Liebesrauſches. Wir müſſen

abwarten, was die Berührung unſerer Individualitäten in uns

auslöſen wird.“

Er wickelte einen Strauß von Maiblumen und dunkelroten

Roſen aus dem Seidenpapier, den er am Morgen friſch gekauft

und ſolange vergeſſen hatte.
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Sie ſah die Roſen traurig an und legte ſie beiſeite. „Man

ſieht, daß du Maeterlinck nicht kennſt . . . Du würdeſt weniger

voreilig ſein in der Sprache der Farben. Die Maiblumen ſind

mir lieb zum Sonntagsgruß. Weiße Blumen, weiße Kleider,

Bücher mit weißen Einbänden und Goldſchnitt, weißes Geſchirr,

von dem ich ſpeiſe.“ Sie verſchränkte die Arme hinter dem

Nackenknoten ihres ſchwarzen Haares. „Ach, ganz weiße Teppiche

und Möbel möcht ich haben in einem Feſtſaal und weinrote

Polſter und Vorhänge in einem anderen; mein Boudoir müßte

vergißmeinnichtblau hergerichtet ſein, und mein Atelier will ich

ganz mit blühendem Heliotrop ſchmücken, denn Schaffen und

Schmerzenleiden ſind eins.“ Sie ſah, daß auf ſeinem Geſicht

etwas vorging, und deutete es als Kränkung über die ihm wider

fahrene Zurückſetzung. „Die Einrichtung der andern Zimmer

überlaß ich ſelbſtverſtändlich ganz deinem Geſchmack,“ lenkte ſie ein.

Wenn er nicht gefürchtet hätte, mit ſeinem maigrünen Hocker

Malheur zu haben, wäre er vor der ſparſamen Frau in die

äußerſte Ecke gerückt. „Die Mieten ſind teuer in Werchenſtädt,“

begann er ſchüchtern.

„Ach Gott ja, Werchenſtädt,“ dehnte ſie . . . „darüber reden

wir ein andermal. Ich denke, du wirſt dich verſetzen laſſen

müſſen; es wird dir ſelbſt einleuchten, daß du das meinem

Künſtlertum ſchuldig biſt. Noch kennſt du ja keine von meinen

Schöpfungen. Aber du kannſt dich nachmittag mit meinen

Bildermappen unterhalten, und meine Gedichte, die ſoeben ge

ſammelt herausgekommen ſind, lege ich dir dazu.“

„Nachmittag – ja bleiben wir denn da nicht zuſammen?“

Sie lächelte ihm aus fernen Welten zu. „Der Bund der

Edelmenſchen begeht ſeine Frühlingsweihe heute nachmittag.

Wir ſind noch wenige jetzt. Männer, die ſich ganz losgemacht

haben von den erniedrigenden Sorgen um Beruf und Familie,

von Ehrgeiz und Geldgier, Sucher nach dem Unbewußten, einzig

Wahren, Propheten einer neuen Religion des All-Ichs, denen

jedes Hälmchen im Graſe und jedes Steinchen am Wege ſo heilig

iſt wie ihr eigenes erhabenſtes Denken . . . Frauen, die das

„neue Weib“ repräſentieren, – deren geiſtiger Mittelpunkt,

nebenbei bemerkt, ich bin; deshalb kann ich nicht fehlen –

Frauen, die ſich ihrer Weibheit mit Stolz bewußt geworden ſind

und ſehnſüchtig ſie zu erfüllen als den Endzweck allen Lebens . . .“

Bisher hatte ſich Doktor Moldenhus immer für einen leidlich

gebildeten Menſchen gehalten. Heute kam er ſich nicht nur unſagbar
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rückſtändig vor, ſondern auch beinahe unbefähigt, Agas myſtiſchen

Gedankengängen zu folgen. Beſonders was ſie mit der Erfüllung

der Weibheit meinen konnte, blieb ihm total verſchleiert. Er

konnte doch nicht annehmen, daß eine junge Dame aus gutem

Hauſe, eine Dame, die er, – Oberlehrer Doktor Gotthold

Moldenhus aus Werchenſtädt, Ordinarius der Tertia, Stadt

verordneter und Kirchenrat, Waiſenvater und Mitglied des Vereins

zur Hebung der Sittlichkeit, – ſeine Braut nannte . . . Die

Situation wurde ihm dennoch peinlich.

„Was haſt du eigentlich in Dresden gemacht, Agathe?“

lenkte er ab.

Sie ſchaute mit einem viſionären Blick an die Decke. „Ich

mußte die Sixtina wiederſehen!“ ſtieß ſie heraus. „Es kommt

manchmal ſo über mich, daß ich ohne eine Offenbarung höchſter

Kunſt keinen Tag länger leben könnte. Oder ich muß Urlaute

der Natur hören, – ich erſticke ſonſt. Ich bin einmal an einem

ſchweren ſchwülen Tage voller aſchgrauer Nebel, in die ſich

Regengüſſe miſchten und aufblitzende Sonnenfunken, von Kufſtein

durchs Kaiſertal gewandert. In den Tannen ſtöhnte der Sturm

wie ein hungriges Raubtier, die Waſſerſtrahlen im übervollen

Sparchenbach ziſchten wie Schlangen und hoch oben ſchrie ein

Geier. Da warf ich mich zwiſchen die Baumſtämme und ſchrie

mit ihm und den Waſſern und dem Sturme, und es ward ein

Lied von der Qual der Kreatur. Über mir aber ſtanden zwei alte

Lärchen im Schutz einer verwitterten Felswand, die regten keine

Nadel und ſchwiegen – ſchwiegen . . . Sie ſahen mich an wie

Götter der Vorzeit. Siehſt du, dieſe Lärchen vergeß ich nie, und

ich fühle ſchon, wie die Stunde kommen wird, da ich ſie wieder

ſehen muß . . .“

„Dann ſteigſt du einfach in den Münchener D-Zug und fährſt

ins Inntal?“ fragte er, mutiger, weil die Poeſie ihrer Worte ſich

ihm hinter der humoriſtiſchen Vorſtellung verflüchtigte, wie ihr

Reiſeanzug ausgeſehen haben mochte, nachdem ſie ihn auf dem

von Regengüſſen aufgeweichten Boden gewälzt.

„Natürlich,“ ſagte ſie naiv.

„Und wenn“ – er konnte nicht anders, er mußte dahinter

kommen, ob ſie den einzig möglichen Sinn, den er ihrer vor

herigen Rede geben konnte, ſelbſt hineinlegte, – „zum Beiſpiel

die Pflichten, die dir aus der Erfüllung deiner Weibheit er

wachſen könnten, dich feſthielten?“
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„Kann es höhere Pflichten geben als die, ſich auszuleben?“

fragte ſie impulſiv zurück. „Nietzſche iſt dir wohl auch unbekannt

geblieben?“

„Am Ende wäre es auch deine Pflicht geweſen, deinen

Bräutigam zu erwarten, ſtatt in Dresdener Kunſtgenüſſen zu

ſchwelgen,“ dozierte er abſchweifend.

„Aber wir haben uns doch heute,“ erwiderte ſie liebenswürdig.

„Was liegt an Tag und Stunde, wo es gilt, zeitloſe Werte zu

genießen! Zudem – daß ich mir gerade bei der Madonna die

Weiheſtimmung für unſer Wiederſehen holte, ſteht das in keinem

Zuſammenhang mit dem Schickſal, das uns verbinden ſoll?“

fragte ſie halb träumeriſch, halb neckend, und in ihre Augen trat

ein Feuer.

„Alſo doch,“ dachte er, „das neue Weib, das es nicht er

warten kann, die Schleier fallen zu laſſen.“ Ihm wurde angſt

und bange. Das konnte nett werden auf den Kaffeekränzchen der

Werchenſtädter Gymnaſiallehrersfrauen.

Ihre Blicke glühten fort. „Balder!“ flüſterte ſie. Ihr Atem

ging heftiger.

Er fühlte, daß er ſich unglaublich dumm benahm. „Wenn

ſie mich doch wegſchicken wollte!“ durchfuhr es ihn. „Sagen, daß

ich ein Narr, ein Philiſter, ein Trottel bin, der nicht zugreift,

wo er die Fülle haben könnte. Ich ginge ja gern . . .“ Ihre

Augen forderten, befahlen . . . „Ich bliebe auch gern, wenn

ich nur Kurage hätte . . . Mir iſt, als könnt ich's niemals

wagen, dieſes ſeltſame verſtiegene und doch faszinierende Geſchöpf

zu küſſen . . .“

Da ſtand ſie nachläſſig auf. „Ich will meine Bilder holen;“

aber ſie ſagte nicht, daß er gehen ſollte. „Was ſie nur an mir

haben mag?“ Sein Selbſtgefühl hob ſich wieder.

„Und zu den Edelmenſchen darf ich dich nicht begleiten?“

„Nicht zu ihren Weihefeſten. Ein Jahr der Prüfung für

die „Strebenden geht voran, bis ſie in den Ring der Edel

menſchen aufgenommen werden. Aber eine Stunde hab' ich noch

für dich, mein Freund. Sieh, das Wetter klärt ſich. Wir

könnten ſpazieren gehen. Ach du, – in den Wald, komm ſchnell!

Mich überkommt eine wahnſinnige Luſt, mich in eine Wieſe voll

Butterblumen zu legen!“

„Iſt es gleich Wahnſinn, hat es doch Methode –“ ſchoß

es ihm durch den Kopf; denn ſeinen Shakeſpeare kannte er beſſer

als die moderne Literatur. „Sie hat augenſcheinlich eine Vorliebe
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für Pfützen und Sumpfboden;“ aber er war viel zu gutartig, um

einen eigenen Gedanken bildlich auszudeuten. -

Da wurde Beſuch gemeldet. Es war ein zweiter Edelmenſch

in zu kurzen und zu weiten Beinkleidern, patinagrüner Weſte, die

bis dicht an den überhohen Kragen ſchloß – und vielleicht ein

nicht ganz ſauberes Hemd zu verbergen hatte (dachte Molden

hus) – und die von einer etwas zerknautſchten dunkelroten über

lebensgroßen Krawatte halb verdeckt wurde. Man ſah ihm auf

den erſten Blick an, daß auch er ſich nur von Blumenkohl,

Mohrrüben und Selterwaſſer nährte. Seine Augen rollten, und

ſeine mageren Hände arbeiteten nervös.

„Ich muß dich bitten, uns allein zu laſſen, Freund,“ ſagte

Aga Valerie ſehr ſanft. „Was zwei Edelmenſchen in den letzten

drei Stunden vor einem Weihefeſt miteinander reden, darf kein

Dritter vernehmen, der die Weihen noch nicht empfing. Für

heut abend aber ſteht dir ein beſonderer Genuß bevor, zu dem

ich dich bitte, mein Gaſt zu ſein. Erſtens wirſt du mich Beet

hoven ſpielen hören –“

„Mein Gott, muſikaliſch biſt du auch?“

„Ich bilde mir ein, ein Vollmenſch zu ſein,“ antwortete ſie

beſcheiden. „Und zweitens wirſt du einen Kreis kennen lernen,

der dich ſozial aufs wärmſte intereſſieren muß, wenn du ein

Menſchenfreund biſt.“

„Aber es wäre doch angemeſſener, wenn ich heute abend

den Wirt ſpielen dürfte, liebe Agathe . . .“

Sie lächelte gleichgültig. „Gott, wenn du an ſolchen Formen

hängſt . . . ich laſſe dir gern das Vergnügen. Überhaupt freut

es dich vielleicht, mir ein paar kleine Außerlichkeiten, die ich zu

ordnen habe, abzunehmen. Männer finden Befriedigung an

ſolchen Ritterdienſten. Und ich ſelbſt bin ſo zerſtreut, auch wohl

ein bißchen unpraktiſch.“

„Natürlich haſt du über mich zu verfügen, wenn ich dir

dienen kann.“

„Danke, darling. Ich will dir für morgen ein paar Be

ſorgungen notieren, die du freundlichſt übernehmen kannſt. Jetzt

aber addio. Und auf Wiederſehen!“

„Auf Wiederſehen!“ echote er, ergriff Hut und Handſchuhe,

ſteckte aber den Kopf noch einmal durch die Tür, als er ſchon

draußen war, und tuſchelte, ſeine ganze Würde zuſammennehmend:

„Eins aber bitt ich mir aus, Agathe: Edelmenſchen, von deren

Unterhaltung mit dir ich ausgeſchloſſen bleibe, wünſche ich weder
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heute abend noch ſonſt wieder in deiner Geſellſchaft zu ſehen.“

Sie warf ihm eine Kußhand zu. „Eiferſucht, Liebſter, iſt

eine Eigenſchaft, die großen Seelen nicht anſteht.“ Dann emp

fing ſie von dem männlichen Exemplar der Edelmenſchen, das

inzwiſchen ſehr graziös auf dem engliſchen Hocker balanziert hatte,

den Bruderkuß auf ihre Jungfrauenſtirn. Sie vergaß darüber

die Butterblumenwieſe.

2: >:

2:

Doktor Moldenhus hatte Agathes Skizzenmappen durch

blättert, hier eine merkwürdig tief empfundene und beſonders ge

ſchaute Landſchaft ehrlich bewundert, da über blaue Bäume, rotes

Gras und veilchenfarbene Erde den Kopf geſchüttelt und bei den

von ihr entworfenen Illuſtrationen zu ihren eigenen Gedichten

ſich nicht des Vergleichs erwehren können, daß die maßloſe Phan

taſie der Künſtlerin die fliegenden Haare und Fiſchſchwänze der

ſtiliſierten Tier- und Menſchenleiber zu Knäueln von Regen

würmern ausgeſtaltet habe, die über das Papier krochen. Dann

vertiefte er ſich in die Gedichte ſelbſt, auf deren Umſchlag ein

halbnacktes Weib mit wirrem Haar und fieberiſchen Augen

ſeine ernſteſte Mißbilligung erregt haben würde, wenn ſelbige

Frauengeſtalt nicht ſo jammerbar ſchwindſüchtig ausgeſehen hätte,

als ſolle ſie ſogleich in die Charitee eingeliefert werden. Er wußte

noch nicht, daß die Schlankheit des Makkaronifadens und mög

lichſte Eckigkeit der Gliedmaßen der begehrte „präraffaelitiſche“ Typ

der modernen Frauen war, und meinte, da Agathe ſchon einmal

von ſozialen Intereſſen geſprochen, daß er Lieder des Mitleids

und der Barmherzigkeit vor ſich habe, deren Wirkung durch das

rührende Bild des Elends auf dem Titelblatt verſtärkt werden

ſolle. Er mußte ſich auch erſt eine ganze Weile einleſen, ehe er

ſich von ſeinem Irrtum überzeugte; denn ſo leicht ging ihm der

Sinn dieſer freien Rhythmen und Verſe nicht auf. Jedenfalls

ſträubte er ſich, ihn ſich anzueignen, als er ihm dämmerte. Erſt

als die Dichterin ganz unverblümt ihrer Jugend harrende Reize

pries und ſie anſchaulich detaillierte, indem ſie ihren roten Mund,

ihre Lilienarme und ihre weißen Schultern beſang, als ſich Glut

und Blut zum Überdruß häufig reimten, als halbe Seiten voll

Gedankenpunkte vieldeutigen Wendungen erſt die rechte Auslegung

gaben, ſo daß kein Geheimnis ihrer „Weibheit“ mehr zu raten

übrig blieb, warf er das Buch mit einem Donnerwetter in die

Ecke und wuſch ſich die Hände.
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Dann beſchloß er unverzüglich abzureiſen und für Aga Valerie

ſpurenlos in den Schatten der Vergeſſenheit unterzutauchen, ohne

die geringſten Anſprüche zu erheben, ſich jemals den Ring der

Edelmenſchen näher zu beſehen. Aber ihm ſchwante Schlimmes:

wenn Agas differenzierte Natur plötzlich das unwiderſtehliche Be

dürfnis verſpürte, irgend eine Planke an irgend einem Bretter

zaun in Werchenſtädt wiederzuſehen, dann könnte ſie morgen dort

auftauchen, den flüchtigen Bräutigam zurückfordern oder ihn in

ſeiner Stellung unmöglich machen.

Auch regte ſich in ihm die Menſchenfreundlichkeit. Aga war

ihm durchaus als Dame begegnet in Auftreten und Manieren,

ſogar als vornehme Dame. Augenſcheinlich liebte ſie ihn auch;

denn warum hatte ſie ihn erſt gerufen oder wenigſtens nicht wieder

gehen geheißen? Er durfte nicht die Perſon mit der Sache, auch

nicht die Künſtlerin mit dem Menſchen verwechſeln, und wenn er

ein guter Schulmeiſter ſein wollte, ſo mußte er mit Nachſicht und

Geduld ihre verderbten Inſtinkte auf geſunde Bahnen zurückzu

führen ſtreben, ihre Launen meiſtern und ſie als ſeine Gefährtin

zum Edelmenſchen in ſeinem Sinne erziehen.

Mit dieſen guten Vorſätzen begab er ſich abends wieder in

die Penſion. Im Salon brannten nur Kerzen unter rötlichen

Schirmchen; der Duft von Narziſſen, die in unzähligen Vaſen

und Schalen ſteckten und loſe auf den Tiſchen lagen, betäubte

faſt. Aga ſaß in ihrem weißen Kleide, deſſen Schleppe ſehr

ſchmutzig geworden war, jetzt mit aufgelöſten Haaren am Flügel

und intonierte eine Beethovenſche Sonate. Im anſtoßenden

Speiſeſaal, wo die Gaskrone ſummte und große Büſchel Feld

blumen in hohen Gläſern blühten, war ein kaltes Büfett errichtet.

Feine Fleiſchſalate, Fiſchmayonnaiſen, Kaviarbrötchen und Appetit

biſſen aller Art warteten auf weißen, goldgeränderten Platten

neben Fruchttorten und ſüßen Gelees. Italieniſche Kirſchen,

Knackmandeln und erleſene Konfitüren füllten breite Silberſchalen.

Grüne Kelche mit ſchlankem Fuß ſtanden bereit; zwiſchen Eis

ſtücken duftete lieblich und lockend eine Maibowle. Rings an

den Wänden hatte Aga ihre Zeichnungen und Aquarelle aufge

ſtellt, und auf kleinen Tiſchen lagen Mappen mit Holzſchnitten

nach Böcklin und Gedichtbände, deren Titel durch die Stiliſierung

der Buchſtaben unlesbar waren. Noch war kein Gaſt zu ſehen.

Endlich erſchien der erſte, ein vierſchrötiger Mann in kurzer

Joppe und ſchiefſitzender Mütze, mit blauroten, verſchrammten

Händen. Ein zweiter folgte; er trug einen blankgeſcheuerten
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Bratenrock und einen vorſintflutlichen Zylinder und fiel durch

ſeinen Stiernacken auf. Den dritten hätte man für einen Rieſen

aus dem Panoptikum halten können; der Garderobe nach war er

der reduzierteſte von allen. Als ein halbes Dutzend ſolcher Recken

beiſammen waren, die verlegen herumſtanden und begehrlich den

Waldmeiſterduft einſogen, begann Aga Valerie zu ſpielen. Die

Blicke ihres Publikums drückten unterdeſſen weniger Verſtändnis

für den unglücklichen Tondichter als für die lockeren Gerichte auf

dem Büfett aus. Als die letzten Akkorde verklungen waren, be

gab ſich die Spielerin zu ihren Gäſten.

Sie hatte jetzt etwas Diakoniſſenhaftes im Weſen. „Hat

euch die göttliche Kunſt erhoben, meine Freunde?“

Verſtändnisloſes Schweigen.

„Wünſcht ihr vielleicht euren Hunger und Durſt zu ſtillen,

ehe ich euch ein Lied von Schubert ſinge?“

Da nickten ſie verſtändnisinnig.

„Womit darf ich euch bedienen? Tee, Maibowle, Selter

waſſer? Auch Pomeril iſt vorhanden, wenn euch danach ge

lüſtet.“

„Kann ik nich 'ne „Weiße mit Strippe“ haben?“ fragte der

Rieſe beſcheiden.

Jetzt war die Verſtändnisloſigkeit auf Agas Seite. Fragend

blickte ſie auf den Oberlehrer.

Der kannte zwar die Weiße, aber nicht die Strippe; denn

er war kein Berliner. Erregt zog er Aga beiſeite. „Was

für Geſindel haſt du dir eingeladen?“

Sie legte den feinen Kopf auf die Seite.

„Ich bitte dich, deine Ausdrücke zu mäßigen, mein Lieber.

Die Idee zu dieſem Gaſtmahl ward mir von meinem unbegrenzten

Wohlwollen für alles Leidende und Unterdrückte eingegeben. Zu

Oſtern zogen wir nämlich um – d. h. die Penſionsinhaberin.

Und ich mußte mit dieſen meinen Augen zuſehen und es dulden,

daß die Sachen, die ich benutze, die mir dienen, die ſchweren

Schränke und Tiſche, von meinen Menſchenbrüdern auf ihren

Schultern geſchleppt wurden. Ich ſah die Schweißtropfen der

Geknechteten perlen, ich ſah ſie ſich die Finger blutig reißen und

ihren Rücken ſich krümmen, und der Anblick wurde mir zur bit

teren Anklage, daß ich genieße und ſie arbeiten.“

„Ja, wurden ſie denn nicht bezahlt für ihre Dienſte?“

„Als ob Knechtsdienſte mit Geld abzulohnen wären! Als

ob ihr gepeinigtes Menſchentum ſich dadurch erhöbe! Ich aber



Z04 Anna Behniſch-Kappſtein.

gelobte mir, an meinem Teil gut zu machen, was die Menſchheit

an ihnen geſündigt. Ich wollte ihnen eine Stunde bereiten, da

ſie ſich durch die Offenbarungen höchſter Kunſt und die edelſten

Genüſſe äſthetiſcher Lebensverfeinerung zu ihrer Menſchenwürde

zurückfinden ſollen. Deshalb lud ich ſie zu dieſem Abend. Leider

ſind nur weniger meine Bitte gefolgt . . .“

Der Lehrer lachte hell auf, ſo ſehr er ſich zu „mäßigen“

ſtrebte. „Von ihrem Standpunkt aus wundert's mich einzig, daß

ſie nicht einen Schutzmann mitgebracht haben, der dich in ſicheres

Gewahrſam nimmt, nachdem ſie ſich ſattgegeſſen haben. Weißbier

mit Strippe und ein ordentlicher Skat bedeuten ihnen wahrſcheinlich

mehr Lebensgenuß als Schubert und Beethoven und Wagner zu

ſammen, und einen tüchtigen Schweinebraten werden ſie beſſer zu

würdigen wiſſen als deine Mohnblätter von Appetitbrötchen. Im

übrigen, Agathe, weißt du wohl nicht, daß ein kräftiger Laſtträger

in der Saiſon in einem Tage mehr verdient als ein Gymnaſiallehrer

in einer Woche? Alſo rate ich dir, deine Sentimentalitäten emp

fänglicheren und bedürftigeren Gemütern zuzuwenden.“

Agas Blicke funkelten. „Gotthold Moldenhus, – nach

dieſer deiner Auslaſſung trennen ſich unſere Wege. Nie werden

ſich die Brücken des Verſtändniſſes zwiſchen uns errichten laſſen.

Ja, wenn du Maeterlinck geleſen hätteſt . . .“ Langſam füllten

ſich ihre Augen mit Tränen. Sie ſchritt in ihr Kabinett –

Moldenhus fürchtete ſekundenlang, ſie wolle ſich ein Leids an

tun –, doch ſie hatte nur einen großen leichten Mantel von dunkel

violetter Seide über ihr weißes Kleid geworfen, weil ſie das un

abweisbare Bedürfnis empfunden hatte, ihre Erſcheinung in Ein

klang mit ihrer Stimmung der großen Trauer zu bringen.

Um ſo leichteren Herzens ging Moldenhus . . .

Die Möbelleute hatten ſich inzwiſchen die Situation zunutze

gemacht, die Bowle in mitgebrachte leere Flaſchen gefüllt, die

Speiſen in Zeitungspapier gewickelt und alles in ihren unergründ

lichen Taſchen verſenkt. Daheim wollten ſie ſich mit Frau und

Kindern gütlich tun. Als Agathe wieder zum Vorſchein kam,

meinte der Rieſe: „Fräulein, wir möchten uns jern die Fieße

noch een bisken vertreten. Laſſen Se uns man wieder jehn.“

Sie ließ alles geſchehen . . . Auch als die Penſionsinhaberin

in den Salon kam und den von den ſchweren Stiefeln total rui

nierten Parkettboden beſichtigte, das zerbrochene Geſchirr und die

weinfleckigen Servietten durchſah und ihren Ärger in ſehr hef
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tigen Worten Luft machte, ſchwieg Aga. Sie beſchloß nur, am

andern Morgen ihr Zimmer zu räumen, ſchrieb am Abend lange

und kramte bis in die Nacht in ihren Papieren.

::

Dem Oberlehrer gingen nächſten Tages die angekündigten

Notizen zu. Sie enthielten mehrere unbezahlte Kleiderrechnungen,

und er belehrte ſich daraus, welche Künſtlerhonorare eine gute

Reformſchneiderin fordern darf, – eine Aufſtellung der Ge

ſchäfte, aus denen die Einzelheiten für die geſtrige Soiree auf

Rechnung entnommen waren, die Forderung der Penſions

vorſteherin über vier Monate Logis und Koſt, die Bitte, beim

Gärtner H. 36,50 Mk. für gelieferte loſe Blumen zu bezahlen,

und, last not least – eine unbeglichene Koſtenaufſtellung von

Agas Verleger über die Drucklegung ihrer Gedichte, die ſie –

laut Kontrakt – ſelber zu tragen übernommen.

Doktor Gotthold Moldenhus war in jedem Zoll ein Pflichten

menſch, und da er nie log, entledigte er ſich blutenden Herzens

und ſchlotternden Beutels auch ſeines Verſprechens, ſeiner ver

floſſenen Braut die kleinen Dienſte zu leiſten. Er gratulierte ſich

nur dazu, daß er die goldenen Ringe und die ſchöne Uhr noch

unausgewickelt in der Bruſttaſche trug. Auch Aga Valeries Ge

dichtband hatte er zurückbehalten; leider konnte er ihn nicht gleich

den Schmuckſachen nach ſeiner Rückkehr für Direktors Mariechen

verwenden, an die er nach den Ferienerlebniſſen mit doppelter

Wärme dachte. Er war doch gar zu vorgeſchritten als Lektüre

für die künftige Frau Doktor Moldenhus . . .

Während der Fahrt beſchäftigte ſich der Lehrer mit Maeter

linck und Nietzſche und freute ſich im ſtillen, daß er nie das

Schickſal großer Geiſter teilen würde, von unklaren Menſchen

mißverſtanden zu werden. -
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Die amerikaniſche Gefahr.*)

Von Fred. R. Minuth (North Braddock, Pa., U. S. A.).

ie Zeiten, in welchen man den Amerikaner entweder als

Halbwilden oder als komiſche Figur zu betrachten gewohnt

war, ſind jäh entſchwunden. Vor den ſtaunenden Blicken der

alten Welt, die ihre Führerrolle in der Kulturmiſſion der

Menſchheit für unerſchütterlich hielt, ſteht ein junger, gewaltiger

Rieſe, der lächelnden Antlitzes Koloſſe bewegt, Traditionen aus

löſcht, Kulturen umwertet und Länder erobert, ohne einen Schuß

zu tun.

Und als das erſte Staunen ob dieſer Erſcheinung über

wunden, da kommt über die Völker Europas ein bänglich Gefühl

böſer Ahnungen, und ein Geſchrei hebt an, um Rettung vor der

„amerikaniſchen Gefahr“. Die einen machen die merkwürdigſten

Vorſchläge zur Selbſthilfe, die anderen ſind völlig ratlos und

fordern Hilfe von der Regierung. Aber die Regierung iſt dieſer

Gefahr gegenüber gerade ſo hilflos, als das ſchreiende Volk; die

Geſchicke der Völker Europas ruhen in den Händen weltfremder

Leute: keiner von ihnen hat Verſtändnis für das pulſierende

Leben der Völker, ſeine Fortentwickelung, ſeinen Konkurrenzkampf.

Schemamenſchen ſind es – Theoretiker, Bureaukraten, Soldaten;

alles Leute, die nach der Schablone gedrillt ſind, an toten

Formalien kleben und ratlos werden, ſobald Pandekten und

Exerzierreglement verſagen. – Daß für den Werdegang im

Leben der Völker die Naturerkenntnis und die praktiſche Ver

wertung der auf dieſem Gebiet errungenen Siege die grund

legenden Faktoren ſind, fiel keinem der Volksregierer ein. Anſtatt

in erſter Linie mit dieſen Fragen ernſtlich ſich zu beſchäftigen,

wie es ihre Pflicht war, warfen ſie ſich zu Schützern eines

bildungsfeindlichen Klerus und der von dieſem in die Welt ge

ſetzten vernunftverhöhnenden Dogmen auf; während das durch

Irrung und Lüge „in der Furcht des Herrn“ gehaltene Volk im

rohen Materialismus und in kleinlichem Gezänk untereinander

dahinvegetierte, ohne zu ahnen, daß gewaltige nationale Intereſſen,

ja Lebensfragen auf dem Spiele ſtehen.

*) Ich gebe dieſem ſtarken und berechtigten Widerſpruch erregenden

Aufſatze Raum, weil er, trotz aller Ubertreibungen, Schiefheiten und Irr

tümern, manches enthält, was der Beherzigung wert iſt. D. H.
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Sehende gab und gibt es auch in der alten Welt; wenn ſie

aber ihre Stimme erhoben, dann wurden ſie von der bezopften

Zunft der weltlichen und geiſtlichen Machthaber als Revolutionäre

behandelt, oder – wo es ſich irgend tun ließ – totgeſchwiegen.

Das Ohr des Fürſten hat wohl keine dieſer Stimmen erreicht;

denn die chineſiſche Mauer der Höflinge iſt dick und die Preſſe

verſagt. Teils lebt ſie in feiger Furcht vor dem Staatsanwalt

und Abonnentenſchwund, teils liegt ſie vor dem Mammon auf

dem Bauche.*)

Erſt als die Gefahr ins Fenſter ſchaute, erkannte man in

der alten Welt, daß etwas verſäumt wurde, und dieſe Erkenntnis

raubte vielen Ruhe und Überlegung gerade in dem Augenblick,

da ſie beides ſo ſehr nötig hatten.

Der junge, mächtige Rieſe aber ſteht mit verſchränkten Armen

da und ſchaut lächelnd herab auf die Neunmalweiſen, die ihn ſo

oft verſpottet haben und die ſich nun nicht anders zu helfen

wiſſen, als, unter Preisgebung ihres Selbſtbewußtſeins und Miß

achtung ihrer zweitauſendjährigen Kultur, in die Lehre zu gehen

bei dem Jüngling unter den Völkern.

Vor wenig mehr als hundert Jahren waren die Vereinigten

Staaten von Amerika ein unerſchloſſenes und zum Teil verwüſtetes

Land, das nicht nur unter den Nachwehen des Unabhängigkeits

krieges, ſondern auch durch innere Zwiſtigkeiten ſchwer zu leiden

hatte; – ein Land, welches um ſeine Exiſtenz bangte, das ſich

wiederholt bittend an europäiſche Höfe um Anknüpfung von

Handelsbeziehungen wandte und das in bezug auf induſtrielle Er

zeugniſſe von Europa abhängig war.

Seitdem hat das Bild ſich weſentlich geändert. Wohl braucht

das Volk der Vereinigten Staaten auch heute noch Handels

beziehungen mit überſeeiſchen Ländern; aber das Bitten hat

Onkel Sam verlernt. – Intelligenz, Energie und eine niemals

raſtende, immer freudig wirkende Schaffenskraft, unterſtützt von

einem ſcharf kalkulierenden, kühn disponierenden Geiſt und ſchier

unerſchöpflichen pekuniären Mitteln, haben in dieſem Lande einen

induſtriellen und merkantilen Machtfaktor geſchaffen, deſſen Vor

dringen in die Länder fremder Nationen nicht mehr aufzuhalten iſt.

Ganz Europa ſtarrt in Waffen und dennoch iſt es hilflos

gegenüber der Invaſion ſeitens der Vereinigten Staaten, die ſich

in aller Stille, aber raſtlos fortſchreitend vollzieht.

*) Große Uebertreibung. D. H. -

21“
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Wenig mehr als ein Dezennium iſt vergangen, ſeit die Ver

einigten Staaten im Kampfe um die wirtſchaftliche Weltherrſchaft

aus der Defenſive heraustraten, und die Siege, die Amerika in

dieſer kurzen Zeit errungen, geben zu denken.

Ein großer Teil der engliſchen Handelsmarine iſt dem amerika

niſchen Einfluß ſubordiniert worden. Die beiden größten Schiff

fahrtsgeſellſchaften der Erde, der Norddeutſche Lloyd und die

Hamburg-Amerika-Paketfahrt-Aktiengeſellſchaft, haben einem

„Vertragsverhältnis“ mit den Vertretern der Rockefeller-Gruppe

nicht ausweichen können. Die ganze Tabaksproduktion der Türkei

iſt amerikaniſchen Händlern verfallen. Ein ſehr beträchtlicher Teil

der deutſchen Tabaksinduſtrie und des deutſchen Tabakhandels

ſteht unter der Kontrolle amerikaniſchen Kapitals. Die deutſche

Kaliinduſtrie befindet ſich in den Händen von Amerikanern. Die

führenden deutſchen Elektrizitätsgeſellſchaften haben vor dem

amerikaniſchen Mammon die Segel geſtrichen. Die Standard

Oil Company, die erſte und mächtigſte Gründung des einſtigen

Hauſierers John Rockefeller, hat nahezu den geſamten Petroleum

handel Europas monopoliſiert. Die Abſicht Rockefellers, das

Weltmonopol in Petroleum zu erringen, wird ſich infolge der

Weltfremdheit der deutſchen Volksregierer in abſehbarer Zeit er

füllen. Im Jahre 1895 bot ſich der deutſchen Reichsregierung

eine ausgezeichnete Gelegenheit, mit Hilfe der damals noch freien

pennſylvaniſchen Petroleumquellen dem Eindringen Rockefellers

in Europa nicht nur Halt zu gebieten, ſondern Deutſchland hätte

den amerikaniſchen Petroleumkönig ſogar zu Fall bringen können,

wenn die deutſchen Miniſter in praktiſchen Fragen nicht ſo

unglaublich . . . harmlos waren. Wie Rockefeller zu Fall

kommen mußte, zeigt der tüchtige Amerikakenner Theodor

Duimchen in ſeinem Werk: Die Truſts und die Zukunft der

Kulturmenſchheit (Kulturprobleme der Gegenwart, Verlag von

Johannes Räde-Berlin W.) in unantaſtbarer Beweisführung.

Nachdem dieſe einzige Gelegenheit zur Befreiung Europas von

einem ſehr bedrohlichen Monopol durch die deutſchen Volks

regierer verpaßt worden, hat Rockefeller freie Hand auf der

ganzen Linie; denn die einzigen noch in Betracht kommenden

Petroleumquellen ſind die ruſſiſchen in Baku und dieſe kontrolliert

Rockefeller bereits, denn Rothſchild iſt nur ein Rockefellerſcher

Strohmann.

In den Vereinigten Staaten werden jährlich über

1000 Millionen Mark für neue Unternehmen disponibel.
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Mit anderen Worten: amerikaniſche Kapitaliſten haben jährlich

1000 Millionen Mark für den Ankauf der beſtzinslichen

Erwerbsquellen zur Verfügung. Und dieſes Kapital wächſt in

quadratiſcher Progreſſion. Welche Konſequenzen ſich hieraus er

geben, iſt nicht allzuſchwer zu folgern.

Wer beſitzt Deutſchland, wenn ſeine beſten Induſtriepapiere

im Beſitz von Nichtdeutſchen ſind; wenn die deutſche Arbeiter

armee, trotz ihres Verbleibens im Lande, in fremden Dienſten

ſteht; wenn Nichtdeutſche den deutſchen Grund und Boden bis

zur Tragfähigkeit mit Hypotheken belaſtet haben, – wer beſitzt

Deutſchland dann?

Und noch mehr: wer regiert Deutſchland, wenn ſein Geld

markt, ſeine Induſtrie und ſeine Landwirtſchaft in der Hauptſache

von Nichtdeutſchen abhängig ſind? – Wer regiert Deutſchland,

wenn die nichtdeutſchen Inhaber der deutſchen Induſtriepapiere

eine rigoroſe Lohnreduktion oder eine Maſſenausſperrung

dekretieren und die internationalen Börſianer eine Brot- und

Fleiſchnot über Deutſchland verhängen, gegen welche diejenige in

den letzten Jahren die reine Spielerei iſt? Wer regiert Deutſch

land dann, wenn das Volk am eigenen Leibe erkennt, daß es der

Raubwirtſchaft des internationalen Mammons überantwortet

wurde? Wer regiert Deutſchland, wenn die Vertreter des vater

landsloſen Mammons die von ihnen künſtlich gezüchtete Volkswut

mit Hilfe der Sozialdemokratie gegen die Regierung ausſpielen? –

Wer regiert dann? – Der Amtsvorſteher nicht; – der Landrat

auch nicht; – der Oberpräſident ebenfalls nicht; – auch die

Miniſter regieren dann nicht mehr; – ſelbſt der Kaiſer hat auf

gehört zu regieren, – – dann regiert der Mammonismus! –

Die Herren von der Militärpartei werden bei dieſen Aus

führungen gar überlegen lächeln. Für ſie iſt die Armee eben das

non plus ultra aller Staatsweisheit. Aber es könnte nachgewieſen

werden, daß einmal dieſes Stützen auf die Armee ein ganz ver

zweifelt ſchlechtes Zeugnis für einen Volksregierer iſt, und ferner,

daß der Mammon ſchon recht oft ſtärker war als das Pflicht

gefühl – inſonderheit bei einem durch Hunger und Bedrückung

empörten Volke.

Geradezu unverſtändlich iſt es, wie im Deutſchen Reiche vor

wenigen Jahren ein neues Geſetz paſſieren konnte, das der

Mammonsgewalt Tür und Tor öffnet, anſtatt dieſem Macht

faktor Zügel anzulegen. Dieſes Geſetz ſchützt nur den wirtſchaftlich

Starken, während es den wirtſchaftlich Schwachen ſeinem Gläubiger
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auf Gnade und Ungnade überantwortet. Dieſes Geſetz könnte ſich

einmal ſchwer rächen an denjenigen, die es machten, und an den

jenigen, die es durchführen und beſchützen. Daß der Mammon

ſelbſt vor der größten Nichtswürdigkeit nicht zurückſchreckt, haben

wir beim Burenkriege erlebt. Warum ſollte er nicht rauben und

plündern, wenn ihm das Geſetz zur Seite ſteht? – Den Anfang

hat er ja auch ſchon gemacht. Leider ſehen es viele nicht.

Und diejenigen, die es ſehen, ſind ohnmächtig; ſie müſſen

ſtill halten und es geſchehen laſſen, daß ein moderner Napoleon

Deutſchland, ja Europa unterjocht. – Viele Milliarden

ſind ausgegeben für Magazingewehre, Schnellfeuerkanonen und

Kavallerie; aber dieſe Waffen ſind vom Gegner über Nacht zu

den unbrauchbaren Dingen geworfen worden. In dieſem Er

oberungskriege kämpft man nicht mit dem Schwerte, ſondern hier

kämpft man mit einer hoch entwickelten Technik, mit kaufmänniſcher

Intelligenz, Energie, Liſt und Geld! – Was nützt dieſen

Waffen gegenüber eine gut gedrillte Armee, eine nach Schema F.

arbeitende Bureaukratie, ein das Volk durch Legenden, Irrtümer

und Unwahrheiten knebelnder Klerus, *) eine im Kaſernenton

waltende Polizei? – Die beiſpielloſe Überſchätzung dieſer

„Pfeiler des Thrones“ hat nicht nur in den leitenden Kreiſen

Europas zu einer kulturell und ethiſch rückſtändigen Welt

anſchauung geführt, ſondern ſie hat eine direkte, durchaus ins

Auge zu faſſende Gefahr für die Monarchie geſchaffen. Welche

Leute ſtehen in Deutſchland am Ruder? Leute, welche die Welt

am grünen Tiſche kennen gelernt haben; keiner von ihnen fühlt

aber auch nur ein Ahnen von jenem, aus praktiſcher Lebens

erfahrung und edlem Empfinden der Seele hervorgegangenen

genialen Geiſtesfluge, von dem der Volksregierer getragen werden

muß, ſoll er befähigt ſein, ſein Volk dem Ziele des Menſchheits

zweckes, der Entwickelung zur höchſten intellektuellen und phyſiſchen

Daſeinsform entgegen zu führen!*)

Oberflächliche Leute werden ſich durch den Anblick des Goldes

tröſten, welches die Amerikaner als Kaufſchilling ins Land bringen.

Man braucht aber nur über die Anfangsgründe der National

ökonomie unterrichtet zu ſein, um zu wiſſen, daß Geld an ſich

nicht nur wertlos – weil unproduktiv – und erſt Nutzen ſchafft,

wenn es in Arbeit ausgelöſt wird, ſondern daß Geld ein ſehr

*) Man vgl. die Anmerkung weiter unten S. 321.

*) Große Uebertreibung.
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zweifelhafter, relativer Beſitz überhaupt iſt, ſelbſt wenn die ge

ſetzlich privilegierte Raubwirtſchaft des internationalen Groß

kapitals nicht beſtände.

Was würde z. B. der Billionär Rockefeller anfangen, wenn

Bäcker, Fleiſcher, Landwirt, Kleiderfabrikant, Schuhmacher 2c. 2c.

ihm ihre Dienſte aufſagen wollten? Er kann ſein Geld weder

eſſen, noch mit demſelben ſich bekleiden. Er müßte umkommen,

trotz ſeines unermeßlichen Reichtums, wenn die Produzenten der

Lebensbedürfniſſe ſich weigern würden, die aus ihrer Arbeit und

dem Boden der Erde hervorgegangenen wirklichen Werte für das

Leben gegen ſein totes Geld auszutauſchen. Mit anderen

Worten: jeder Menſch, ob reich oder arm, iſt von der Pro

duktion abhängig.

Der tatſächliche Reichtum eines Landes liegt alſo in ſeiner

Produktion, und die wirkliche Macht eines Landes hat der in

Händen, der die Produktion beherrſcht. Aus dieſen Gründen iſt

das Streben der Mammongewaltigen unausgeſetzt auf Erlangung

der Kontrolle über die geſamte Produktion gerichtet. Dieſes

Streben kann bei Leuten, die über Mittel verfügen, für welche

dem Durchſchnittsmenſchen jede Vorſtellung fehlt, und denen der

Geheimdienſt der Börſe in die Hände arbeitet, nicht ohne Erfolg

bleiben.

Haben dieſe Leute nun als Aktienbeſitzer die Stimmenmehrheit

für ſich oder beherrſchen ſie den Grund und Boden durch ihre

Hypotheken, dann diktieren ſie dem Volke ihre Spezialgeſetze in

Geſtalt von Börſenkurſen, Beſtimmung des Zinsfußes, der

Arbeitslöhne, der Lebensmittelpreiſe, der Miete 2c. 2c.

Das ſeiner produktiven Erwerbsquellen beraubte Volk iſt

dieſen Spezialgeſetzen gegenüber nicht nur aus wirtſchaftlichen

Gründen machtlos, ſondern die Landesgeſetze leiſten ausnahmslos

dieſer internationalen Ausbeutung noch Bütteldienſte. In unglaub

licher Verkennung der Intereſſen des Volkes und der Krone

knebeln inſonderheit die deutſchen Geſetze den wirtſchaftlich

Schwachen, damit der wirtſchaftlich Starke ihn um ſo bequemer

ausbeuten und zugrunde richten kann. Und mit Hilfe derſelben

deutſchen Landesgeſetze, römiſcher Abſtammung, ziehen die wirt

ſchaftlichen Machthaber dem Volke wieder den ihm für ſeine

Produktionsquellen bezahlten Kaufſchilling aus der Taſche,

während die verſchuldeten Landwirte im Wege der Subhaſtation

abgewürgt werden.

Nach einer gewiſſen Reihe von Jahren iſt das vollbracht,
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und dann ſteht das Volk als Vaſall einer Anzahl inter

nationaler Börſenkönige da. – Und ſolches vollzog ſich im

Rahmen des Geſetzes, im Namen des Königs ! !

Es iſt ein ſchändlicher Mißbrauch, der hier mit dem Namen

des Königs getrieben wird. Bedauernswert der Menſch, der da

glaubt, daß der König ſolches wolle. Aber es gibt Leute, die es

glauben, und ſolche, die dem Volke es glauben machen. – Daß

an dieſen Mißſtänden, die im Laufe der Zeit zu einem nationalen

Unglück ſich auswachſen müſſen, allein die unzulängliche Aus

bildung der deutſchen Juriſten und die aller ſittlichen Autorität

entbehrenden Prinzipien des in deutſchen Landen geltenden

römiſchen Rechts ſchuld ſind, das wiſſen nur wenige.*)

Wieviel von der deutſchen Induſtrie heute ſchon den

Amerikanern gehört, und bis zu welcher Höhe ihnen der deutſche

Grund und Boden bereits verpfändet und tributpflichtig gemacht

worden iſt, läßt ſich nicht kontrollieren. Die Börſe arbeitet geheim.

Tatſache iſt, daß der amerikaniſche Mammon Agenten an allen

Börſenplätzen Europas hat. In Deutſchland ſind es Deutſche, in

England ſind es Engländer, in Rußland ſind es Ruſſen;

niemand – außer den Beteiligten – weiß, wer im amerika

niſchen Solde ſteht. Und gerade dieſes Syſtem gewährleiſtet den

Amerikanern Erfolg.

Wieviel amerikaniſches Kapital überhaupt bis zur Gegenwart

in Deutſchland angelegt wurde, entzieht ſich aus den obigen

Gründen jeder Schätzung. Als ſehr wahrſcheinlich darf aber an

genommen werden, daß nur ein kleiner Teil der verfügbaren Mittel

bisher zur Verwendung kam. Aus welchen Anzeichen wir dieſen

Schluß ziehen, möchten wir nicht verraten; dieſelben haben ſich

aber bisher als ein gutes Börſenbarometer erwieſen.

Wenn nun Europa auf die wirtſchaftliche Bedeutung

Amerikas aufmerkſam wurde, ſo iſt das ein ſehr erfreuliches

Zeichen, welches die Hoffnung auf eine Europa günſtige Ent

wickelung der Frage berechtigt erſcheinen läßt. Ganz beſonders

ſind es Deutſchland und England, welche der amerikaniſchen

Konkurrenz die größte Aufmerkſamkeit widmen und ſich zur

Abwehr rüſten.

Allein ſchon das Erkennen der von außen anrückenden Gefahr,

welchem das Erkennen und Beſeitigen innerer Mängel logiſcher

*) Ungeheure Klebertreibung.
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Weiſe folgen mußte, änderte die Situation ſehr bedeutend zu

gunſten Europas; denn in dem Augenblick, da in der alten Welt

die Kräfte ſich zu regen begannen zum Wettkampf mit dem

Gegner, verlor für die wirklich ſtarken und lebensfähigen Völker

der alten Welt der junge Rieſe Amerika den gefährlichen

Charakter des Eroberers; in dieſem Augenblick wurde er für

jeden kraftvollen Gegner zum ſegenbringenden Kulturfaktor.

Seit Jahrzehnten ſteuerten die Völker der alten Welt dem

wirtſchaftlichen und politiſchen Marasmus entgegen. Die Un

zufriedenheit in der breiten Maſſe des Volkes nahm bedenkliche

Formen an. Deutlicher noch als der ſerbiſche Königsmord ſprach

das Votum des deutſchen Volkes bei der letzten Reichstagswahl.

Es wurde immer offenkundiger, daß im Deutſchen Reiche viele

Dinge ſind, wie ſie nicht ſein ſollen, und die Miniſter wiſſen

ſich nicht zu helfen.

Unter ſolchen Umſtänden war es wohl mit Freuden zu be

grüßen, daß eine Nation auf dem internationalen Tummelplatz

erſchien, deren phänomenale Entwickelung und wirtſchaftliche Er

folge auf dem Weltmarkte als vorbildlich gelten dürfen.

In dieſem Sinne hat der erſte Mann Deutſchlands, der

deutſche Kaiſer, das Hervortreten der Vereinigten Staaten

aufgefaßt. Seine Stellungnahme den Vereinigten Staaten gegen

über läßt in dieſer Hinſicht keinen Zweifel zu. So freudig eine

ſolche, dem natürlichen Bedürfnis entſprechende Haltung des

Monarchen von jedem Patrioten begrüßt werden muß, darf doch

nicht verſchwiegen werden, daß von ſeiten des Kaiſers manches

geſchah, das im Intereſſe Deutſchlands beſſer unterblieben wäre.

Das ſoll keine abfällige Kritik der Entſchließungen und Hand

lungen des Kaiſers ſein. Jeder über die einſchlägigen Verhält

niſſe unterrichtete Menſch weiß, daß der Kaiſer im Vertrauen auf

die ihm gewordenen Informationen und in der edelſten Abſicht

handelte; dennoch handelte er – trotz der Informationen, denn

dieſe waren unzutreffend – in Unkenntnis der hieſigen Zuſtände

und verfehlte darum nicht nur mehrfach den Zweck, ſondern er

bereitete hieſigen offiziellen Kreiſen ſogar Verlegenheiten.

Sollen die Vereinigten Staaten von Amerika dem Deutſchen

Reiche ein nützlicher Faktor werden, dann iſt es vor allen Dingen

notwendig, daß man in Deutſchland eine richtige Vorſtellung

von den Zuſtänden in dieſem Lande gewinnt. Dieſer Auffaſſung

beginnt man, inſonderheit in letzter Zeit, auch zu huldigen; aber

die Art, wie man deutſcherſeits die Kenntnis der hieſigen Zu
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ſtände ſich anzueignen gedenkt, ſcheint uns doch nicht die rechte zu

ſein, und wir können es der amerikaniſchen Preſſe nicht verdenken,

wenn ſie billige Witze über die deutſchländiſchen „Reiſeſtudenten“

macht.

Wer da behauptet, er könne nach drei-, ſechs-, zwölfmonati

gem Studium ſich eine geordnete Vorſtellung machen von dem

vielſeitigen Getriebe eines ſo gewaltigen Landes wie die Ver

einigten Staaten von Amerika, der macht ſich Wiſſenden gegen

über geradezu lächerlich. Leute, die hier einige Monate lang in

Pullman-Cars durch das Land fliegen, ſind außerſtande, einen

richtigen Eindruck vom amerikaniſchen Volke und ſeinen Ein

richtungen – weder auf wirtſchaftlichem, noch auf politiſchem

Gebiet – zu gewinnen. Einerſeits braucht man ſehr viel mehr

Zeit dazu, als einige Monate, um ein Land wie die Vereinigten

Staaten kennen zu lernen; anderſeits ſtehen alle dieſe Leute zu

ſehr unter dem Einfluß ihrer deutſchländiſchen Weltanſchauung,

als daß ſie fähig wären, die hieſigen Inſtitutionen in ihrem ur

eigenſten Sinne zu verſtehen; – geſchweige denn, das Gute vom

Mangelhaften zu unterſcheiden. Was ſie aus dieſem Lande nach

Deutſchland hinübertragen, ſind, mit wenig Ausnahmen, Zerr

bilder – zum mindeſten Schilderungen, denen die Zuverläſſigkeit

mangelt.

Und für dieſen Zweck bringen die Deutſchen ſchwere Opfer

an Zeit und Geld.

Sehr viel praktiſcher als die Deutſchen gehen die Engländer

zu Werke, um ſich die Vorzüge der amerikaniſchen Errungen

ſchaften zu eigen zu machen. Sie ſenden Ingenieure – alſo

Leute aus dem praktiſchen Leben – nach den Vereinigten Staaten,

die teils als Arbeiter in den Werkſtätten, teils in ihrem Beruf

in Konſtruktionsbureaus für die Dauer von etwa ein bis zwei

Jahre Unterkommen ſuchen. Auf dieſe Weiſe opfern ſie nicht

nur kein Geld, ſondern ſie verdienen ſogar ſolches, und außerdem

hat jeder von ihnen Gelegenheit, in Ruhe ſich mit den hieſigen

Zuſtänden und Arbeitsmethoden praktiſch bekannt zu machen.

Sehen ſie auch nicht ſo viel vom Lande als die Deutſchen, ſo

nehmen ſie doch eine geordnete Vorſtellung von dem mit, was

ſie ſahen, während die Deutſchen nur einen flüchtigen Blick auf

eine große Fläche warfen und im beſten Falle hier und da einen

Gegenſtand theoretiſch erfaßten, in der Regel aber nur ein Chaos

wertloſer Momentbilder mit in die Heimat nahmen.

Die in glänzendem Stil geſchriebenen Abhandlungen des Ge
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heimen Kommerzienrats Goldberger über die Vereinigten

Staaten, welche den Leſer durch ihre Rhetorik beſtechen, ſind

neben einer Anzahl ähnlicher Arbeiten ein Beweis dafür. Herr

Goldberger iſt Mitglied des Berliner Preſſeklub, . . . der Stil

ſtand ihm alſo zur Verfügung; ſachlich aber waren dieſe Abhand

lungen ſo ungenau und lückenhaft, daß Herr Goldberger das

ſpäter ſelber anerkennen mußte und zu berichtigen begann.

Die wirtſchaftliche und techniſche Überlegenheit der Vereinigten

Staaten dürfte in der Hauptſache in zwei Richtungen auf die

Völker der alten Welt wirken: durch die wirtſchaftliche Expanſion

der Vereinigten Staaten werden die ſchwachen Nationen zum

engeren Anſchluß an die Stärkeren und die Stärkeren zur Ver

teidigung gegen den Eindringling veranlaßt werden.

Dieſer Gedanke hat bereits in anderer Form Ausdruck ge

funden, und zwar in dem Vorſchlage zur Bildung einer mittel

europäiſchen Zollunion. Amerikaniſche Blätter haben einen

derartigen Zollverein unter Spott als Utopie bezeichnet, und auch

in europäiſchen Kreiſen fand der Vorſchlag, der von agrariſcher

Seite ausging (vielleicht weil er von agrariſcher Seite ausging),

keine beſondere Gegenliebe. Wahrſcheinlich hätte man das Projekt

fallen laſſen, wenn das amerikaniſche Geſchrei von der Utopie

der europäiſchen Zollunion nicht gar ſo laut, faſt nervös, geweſen

wäre. Wer den Amerikaner kennt, der weiß, daß er das, was

er am meiſten fürchtet, durch Spott zu beſiegen verſucht. Wenn

man aber die gegenſeitigen Intereſſen einer genaueren Prüfung

unterzieht, dann kommt man zu dem Reſultat, daß eine europäiſche

(nicht mitteleuropäiſche) Zollunion dem Vordringen der Amerikaner

in der alten Welt tatſächlich recht unbequem werden kann.

Anderſeits läßt ſich indes nicht leugnen, daß den Vereinigten

Staaten viele Mittel zu Gebote ſtehen, um Repreſſalien zu üben.

Trotzdem muß an der Bildung einer europäiſchen Zollunion

feſtgehalten werden. In erſter Linie weniger, um durch Ab

ſchreckungszölle zu wirken, als vielmehr durch den Zuſammenſchluß

der europäiſchen Staaten die Intereſſengemeinſchaft derſelben auch

nach außen hin darzutun und in der Abwehr der amerikaniſchen

Ausbeutung jederzeit geſchloſſen und einheitlich auf dem Plane

erſcheinen zu können. Mit anderen Worten: die europäiſche Zoll

union ſoll eine Grenzfeſte ſein, von welcher aus man mit dem

Nachbar in der freundſchaftlichſten Weiſe verkehrt, die aber in

dem Augenblick zur gepanzerten, gut armierten Schanze wird,
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in welchem das Auftreten des Nachbars eine ſolche Haltung

nötig macht.

Der Wert eines derartigen vorbeugenden Zuſammenſchluſſes

der europäiſchen Staaten iſt nicht zu verkennen; dennoch iſt der

Schwerpunkt der Abwehr in anderer Richtung zu ſuchen. Die

europäiſche Zollunion iſt in der Hauptſache nur der Rahmen,

– das Bild in dieſem Rahmen ſind allgemeine durchgreifende

Reformen im modernen Sinne. So lange Europa nicht auf der

wirtſchaftlichen und techniſchen Höhe der Vereinigten Staaten

ſteht, iſt es gezwungen, bei dieſem Kampfe in der Defenſive zu

verharren, und das würde ihm mit Rückſicht auf die ſchier uner

ſchöpflichen Mittel und die Intelligenz der Vertreter der Ver

einigten Staaten verderblich werden.

In allgemeinen, großen Umriſſen bietet dieſer Kampf dasſelbe

Bild, wie der Kampf der Arbeit gegen das Kapital. Amerika

ſteht heute zu Europa genau in demſelben Verhältnis, wie das

Kapital zur Arbeit. Alles was von den Vereinigten Staaten

herüberkommt, iſt Kapital. Auch die importierten Güter repräſen

tieren in dieſem Falle Kapital, nicht Arbeit. Als Gegenleiſtung

verlangen die amerikaniſchen Kapitaliſten von Europa Arbeit und

Produktionsquellen, welch letztere in dieſem Kauſalnexus in den

Allgemeinbegriff „Arbeit“ gehören.

Die wichtigſte Vorbedingung im Intereſſe der Bekämpfung

der amerikaniſchen Mammonsinvaſion liegt in der Erkenntnis des

Verhältniſſes Europas zu den Vereinigten Staaten und des

Weſens des internationalen Großkapitals ſeitens der europäiſchen

Volksregierer. Fürſten und Miniſter wandeln in dieſer Hinſicht

leider immer noch auf Irrwegen. Einerſeits unterſchätzen ſie die

Vereinigten Staaten als Kulturfaktor; anderſeits nehmen ſie es

nicht wahr, wie ſie teils direkt, teils durch Intrigen beeinflußt

werden zur Übung einer Politik, die den Mammonsgrößen

genehm iſt. Sie laſſen ſich noch immer täuſchen durch die gleis

neriſche Maske des Mammons, der ihnen ſchmeichelt, um freie

Bahn für ſeine Zwecke zu haben. Das Judasgeſicht hinter der

Maske ſehen ſie nicht, denn ſonſt wäre es unverſtändlich, wie

Fürſten es vermögen, dem rückſichtsloſen kosmopolitiſchen Aus

beuter freies Geleite im Lande und Geſetzesſchutz gegen die eigenen

Landeskinder zu gewähren.

Eigentlich ſollten ſie es wiſſen, wonach der moderne Welt

tyrann Mammon ſtrebt. Der Burenkrieg hat auch in dieſer

Hinſicht lehrreich gewirkt. Er zeigte unverkennbar deutlich,
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daß in England der Mammon bereits mächtiger iſt als die

Krone. – Wie ſehr das monarchiſche Prinzip gelitten hat durch

den vom Mammon diktierten Mißbrauch der engliſchen Staats

autorität und des Heeres, zur Vergewaltigung eines friedlich

arbeitenden Volkes im Intereſſe der Bereicherung einiger vom

Satan der Habgier beſeſſener Milliardäre, das wird täglich offenbar

in der Literatur, in der Tagespreſſe, bei den Wahlen.

Das erſte reformatoriſche Werk, welches den Volksregierern

obliegt, würde darin beſtehen, dem monarchiſchen Prinzip wieder

das Anſehen und die Ehren zu erringen, die es eingebüßt und

die ihm in Wahrheit gebühren. Dieſes Ziel kann nur erreicht

werden durch die Verſöhnung des Volkes mit ſeinem Fürſten.

Und um dieſes zu ermöglichen, können die Einrichtungen der Ver

einigten Staaten vorbildlich wirken.

Die heftigſten und tatſächlich ernſt zu nehmenden Gegner der

Monarchie ſind neben dem Mammonismus die Sozialiſten. Seit

dreißig Jahren führen die europäiſchen Volksregierer, inſonderheit

diejenigen des Deutſchen Reiches, einen ebenſo erbitterten als er

folgloſen Kampf gegen die Sozialdemokraten. Alle Staatskunſt

ſtudierter Leute iſt zuſchanden geworden an dem Korpsgeiſt ein

facher Arbeiter, die ſich ungerecht behandelt fühlten. Die Sozial

demokraten beherrſchen heute die breite Maſſe des Volkes voll

ſtändig, ihr Einfluß iſt fortwährend im Wachſen begriffen, und

mit der Zunahme der Macht der Sozialdemokratie ſchwindet im

korreſpondierenden Verhältnis die Macht der Krone. Dieſen

Tatſachen gegenüber ſtehen die Miniſter ratlos da; – ſie ſind

nicht mehr imſtande, die Krone vor dem Niedergang zu ſchützen.

Dieſe Erkenntnis müßte ihnen eigentlich ſchon längſt gekommen

ſein, ſie ſollte ihnen zu denken gegeben und ſie veranlaßt haben,

es einmal mit einem anderen Mittel als Polizeigewalt und Aus

nahmegeſetzen zu verſuchen, – ſintemalen über die Nutzloſigkeit

der bisher erprobten Mittel kein Zweifel mehr walten kann.

Jedem leidlich welterfahrenen Menſchen iſt es bekannt, daß

der von Europa nach den Vereinigten Staaten importierte Sozialis

mus dort, in dem politiſch freieſten Lande der Erde, keinen

Boden faſſen konnte; – er vegetiert wie eine welke Treib

hauspflanze.*) Nun ſollte man meinen, daß angeſichts der ewig

fehlſchlagenden europäiſchen Mittel zur Bekämpfung der Sozial

demokratie es naheliege, nach den Urſachen zu forſchen, welche

*) Aber die ſozialiſtiſchen Rieſenſtreiks in Amerika?
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der Sozialdemokratie in den Vereinigten Staaten den Lebensnerv

unterbinden. Auf dieſen Gedanken ſcheinen die von ihrer Unüber

trefflichkeit in bedauerlich hohem Grade überzeugten deutſch

ländiſchen Volksregierer indes noch nicht gekommen zu ſein; denn

ſonſt hätten ſie in Anſehung der Gefahr ganz gewiß eine Probe

mit dem amerikaniſchen Mittel machen müſſen, umſomehr als

dasſelbe recht einfach iſt und die Zuſtimmung eines jeden billig

denkenden Menſchen finden muß.

Das ganze Geheimnis der amerikaniſchen Immunität gegen

ſozialiſtiſche Infektion beſteht in der Tatſache, daß das arbeitende

Volk der Vereinigten Staaten keine Hungerlöhne bezieht, daß der

wirtſchaftlich Schwache in den Vereinigten Staaten einen weit

gehenden geſetzlichen Schutz genießt und daß es in den Vereinigten

Staaten keine bevorzugte Kaſte gibt.

„We hold these truths to be selfevident – that all

men are created equal: that they are endowed by their

Creator with certain inalienable rights: etc.“

(Wir halten die folgenden Grundſätze für unumſtößlich

– daß alle Menſchen gleich geboren ſind; daß ſie vom

Schöpfer mit gewiſſen unveräußerlichen Rechten ausgeſtattet

ſind 2c.)

heißt es eingangs der Unabhängigkeitserklärung.

Sollten dem Leſer nicht plötzlich die Urſachen, aus welchen

die Sozialdemokratie hervorging, vor dem geiſtigen Auge er

ſcheinen? – Iſt es noch nötig zu ſagen, daß die wirtſchaftliche

Schutzloſigkeit die breiten Maſſen, – die auffallende Bevorzugung

des Adels im Heere, der Korpsſtudenten bei der Beſetzung der

höheren Staatsämter, – die Gebildeten des Volkes in die Reihen

der Sozialdemokratie getrieben hat?

Wer nicht völlig geiſtig blind iſt, muß das ſehen. – Hier

alſo gilt es, den Hebel anzuſetzen: keine Kaſtenwirtſchaft hinfort

und Schutz den wirtſchaftlich Schwachen.

In den Vereinigten Staaten von Amerika iſt der Beſitz

jedes Bürgers bis zur Höhe von 300 Dollars unpfändbar;

Arbeitslöhne ſind unantaſtbar und dürfen – bei Gewärtigung

der abermaligen Zahlung – nur an diejenige Perſon ausgefolgt

werden, die dafür gearbeitet hat. Bei Subhaſtation rangieren

Arbeitslöhne vor allen anderen Forderungen. Der Verkauf

geiſtiger Getränke an Betrunkene – auf Kredit – an Minder

jährige (Leute unter 21 Jahren), zieht dauernden Verluſt der
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Konzeſſion, Gefängnisſtrafe und Geldſtrafe bis zu 1000 Dollars

nach ſich.

Der unbedingte geſetzliche Schutz eines Jeden beim Aufbau

eines gemütlichen Heims hat in den Kreiſen der amerikaniſchen

Arbeiter nicht nur einen ſtarken, zielbewußten Heimatsſinn und

ein feſtes ſittliches Empfinden geſchaffen, deren Folge in erſter

Linie zahlreiche und frühzeitige Eheſchließungen ſind, ſondern er

hat auch bewirkt, daß der amerikaniſche Arbeiter der im Alkohol

genuß mäßigſte Arbeiter der Erde iſt. Die Löhne der amerikaniſchen

Arbeiter, welche durchſchnittlich etwa das 2'/2- bis 3fache der

deutſchländiſchen Löhne derſelben Kategorie betragen, obſchon der

Lebensunterhalt ſich nur wenig teurer als in Deutſchland ſtellt,

ermöglichen namhafte Erſparniſſe. Nach zehn- bis zwölfjähriger

Arbeitszeit iſt der amerikaniſche Arbeiter ein kleiner Kapitaliſt,

wohnt im eigenen ſchuldenfreien Hauſe, ſpekuliert gelegentlich in

Grundeigentum und ſchert ſich den Teufel um Sozialismus.

Man würde dem europäiſchen Arbeiter ein ſehr ungerechtes

Zeugnis ausſtellen, wollte man behaupten, daß der gleiche geſetz

liche Schutz auf ihn nicht die gleiche moraliſche Wirkung übe.

Das wäre nicht nur ein ungerechtes, ſondern ein direkt unwahres

Zeugnis. Gerade die europäiſchen Arbeiter, die in den Vereinigten

Staaten ein Unterkommen gefunden, gehören zu den ſparſamſten,

fleißigſten und anſtändigſten Bürgern der großen Republik.

Man gewährleiſte dem europäiſchen Arbeiter einen unantaſt

baren Beſitz von 1200 Mark; man gewährleiſte ihm die Unantaſt

barkeit ſeines Lohnes; man gewährleiſte den Arbeitervereinigungen

den weitgehendſten geſetzlichen Schutz, anſtatt ſie zu bedrücken,

denn ſie ſtreben die Hebung des Nationalvermögens an, und der

Unzufriedenheit wird der Nährboden entzogen ſein. Ohne Unzu

friedenheit iſt die Sozialdemokratie aber undenkbar, und der Ver

ſöhnung des Volkes mit ſeinem Fürſten ſtände nichts mehr im

Wege. Um dem Arbeiter einen weiteren Schutz zu gewähren und

den für die Allgemeinheit ſo wichtigen Wohlſtand der kleinen

Leute zu fördern, verbiete man den Verkauf geiſtiger Getränke an

Betrunkene und auf Kredit und belege Übertretungen nicht nur

mit rigoroſen Strafen, ſondern ſchließe Trinkſchulden von der

gerichtlichen Eintreibung aus. Geſetze dieſer Art ſchädigen niemand,

der ſich nicht ſelber ſchädigen will; ſie wirken aber wahrhaft

ſegensreich in weiten Kreiſen des Volkes.

Der deutſche Arbeiter hat in achtunggebietender Art den

Beweis erbracht, daß er Ideale hat, daß er bereit iſt, Millionen
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für dieſe Ideale zu opfern, und daß er mit Leuten, die ſein Ver

trauen beſitzen, durch Feuer und Waſſer geht.

Dieſes Vertrauen, das wertvoller iſt als Roß und Reiſige,

hat der Kaiſer noch keineswegs unrettbar verloren. Der deutſche

Arbeiter verlangt nur den Beweis, daß der Kaiſer auch ihn mit

ſeinem Schilde deckt, daß er nicht mehr vogelfrei iſt im eigenen

Vaterlande. Wenn der ſchwer arbeitende Mann ſich nicht mit

ſchönen Anſprachen abfertigen laſſen will, dann kann ihm das kein

vernünftiger Menſch übel nehmen. Wie der Arbeiter über ſchöne

Reden denkt, hat er bei der Reichstagswahl in Eſſen bewieſen.

Das ſollte man ſich merken. – Wird dem Arbeiter aber der

Beweis erbracht, daß die Geſetze auch zu ſeinem Schutze da ſind,

daß er in der Vorſtellung des Kaiſers nicht mehr zu den vater

landsloſen Geſellen gehört, daß das Ohr des Kaiſers ihm nicht

mehr durch die Höflingsphalanx verſchloſſen werden darf, dann

wird er ſeinen Fürſten freudig anerkennen als ſeinen berufenen

Führer im Kampfe gegen den Mammonismus, und der Thron

des Fürſten wird feſter ſtehen als auf Granit!

Fürſt und Volk ſind den kommenden Ereigniſſen gegenüber

aufeinander angewieſen. Je früher die Fürſten ſich zu dieſer

Erkenntnis durchringen, um ſo beſſer iſt es für die Sicherheit

ihrer Throne; denn dem anſtürmenden Mammonismus gegenüber

gibt es für ſie keine ſchärfere Waffe als das arbeitende Volk.

Das Fabrikantentum und der Handelsſtand ſind unzuverläſſig.

Beide ſind bereits bis zu einem gewiſſen Grade international.

Wer ihnen die beſten Chancen bietet, der mahlt. Das liegt ſchon

einmal ſo im Geſchäft. Der Adel iſt noch unzuverläſſiger. Daß

Barone, Grafen, Herzöge nach den Töchtern reicher amerikaniſcher

Krämer und Schweinehändler angeln, wollen wir ihnen keineswegs

übel vermerken; es geht eben ein materieller Zug durch die Menſch

heit, und dieſe Schweinehändler und Krämer ſind auf alle Fälle

tüchtige und praktiſche Leute, was nicht gerade von allen Baronen,

Grafen und Herzögen behauptet werden kann. Aber: Ohne

Kanitz, keine Kähne!! – iſt noch unvergeſſen. Wenn die

Sozialiſten das geſagt hätten, hätte es nichts zu bedeuten, – aus

dem Munde von Leuten, die ſich bei jeder Gelegenheit als Erz

pfeiler des Thrones gerieren und eine Ausnahmeſtellung für ſich

in Anſpruch nehmen, klingen ſolche Worte denn aber doch höchſt

merkwürdig.

Was übrig bleibt, iſt die breite Maſſe des Volkes, der

kleine Mann, der im Schweiße des Angeſichts ſein Brot verdient.
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Und dieſer „kleine Mann“ iſt logiſch und numeriſch der ſicherſte

Schutz gegen den nach Alleinherrſchaft trachtenden Mammonismus.

Was können z. B. die Rockefellerſchen Billionen dem Deutſchen

Reiche anhaben, wenn dieſer gewaltige „kleine Mann“ ſich weigert,

im Intereſſe des internationalen Ausbeuters die Hände zu regen,

– wenn dieſer gewaltige „kleine Mann“ einen Reichstag wählt,

der die dem Mammonismus heute noch offen ſtehenden Türen

im Deutſchen Reiche ſchließt?!

Dieſen gewaltigen kleinen Mann für die Erhaltung des

Thrones zu gewinnen, iſt es noch nicht zu ſpät; aber hohe Zeit

iſt es, denn die Führer der Sozialdemokratie und der vaterlands

loſe Mammon, die zwar getrennt marſchieren, aber vereint gegen

den Thron ſchlagen werden, gewinnen mit jedem Tage mehr

Macht.

Der zweite Schritt auf dem Wege zur Reformation, bei

welcher das Deutſche Reich aus politiſchen, wirtſchaftlichen und

ethiſchen Gründen die Führung übernehmen ſollte, führt auf das

Gebiet des Kultus und der Schule.*)

Was auf dieſem Gebiet in Europa – vielleicht mit alleiniger

Ausnahme von Frankreich – offiziell geſündigt wird, das ſchreit

gen Himmel! –

Halten wir uns nunmehr nur an die Zuſtände im Deutſchen

Reiche und ſtellen wir dieſelben einmal denjenigen in den Ver

einigten Staaten gegenüber.

Das ganze Deutſche Reich iſt überſät mit einem Heer von

Prieſtern, denen der Staat jährlich viele Millionen an Gehältern

zahlt, damit ſie dem Volke die Beſchaffenheit und die Intentionen

*) Die folgenden Ausführungen über Religion, Kirche und Schule ſind,

wie ſie hier ausgeſprochen werden, durchaus zu verurteilen, beſonders

auch wegen ihrer faſt an Haß grenzenden leidenſchaftlichen Form. Ich

laſſe ſie aber ſtehen nicht nur als ein Zeichen dafür, wie dieſe hochwichtigen

Dinge auch in gebildeten Kreiſen vielfach angeſehen werden, ſondern weil

den Ausführungen der richtige Gedanke zugrunde liegt, daß die ſcha

blonenhafte, des inneren Geiſtes bare Art, wie Religion und

Kirche der heranwachſenden Jugend nahe gebracht wird, ein

wirkliches und ſchweres öffentliches Uebel iſt. Das Chriſtentum hat

deshalb ſeinen ſegensreichen Einfluß auf das öffentliche Leben und vielfach

auch auf den einzelnen verloren, weil es, im Widerſpruch zu ſeinem Geiſt

und Weſen, durch Drill angelernt wird, weil ſeine Hüter und Lehrer, die

Geiſtlichen, großenteils nicht den Wahrheitsmut beſitzen, ſeine freie indi

viduelle Entfaltung zu fördern, ſondern, befangen und verknöchert im menſch

lich Gewordenen, das Göttlich-Religiöſe in ihm vernachläſſigen. D. H.
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Gottes, das jüngſte Gericht, Hölle und Teufel, Himmel und

ewige Seligkeit predigen. Welchen Nutzen die ſtaatlich-dogmatiſche

Seelſorge liefert, erſehen wir deutlich aus der immer weitere Kreiſe

ziehenden Gottloſigkeit und an der geradezu bedenklich werdenden

Verrohung des Volkes. Das ethiſche Reſultat dieſer, in ihrer

gegenwärtigen Form aller ſittlichen Daſeinsberechtigung entbehren

den Inſtitution ſteht in keinem Verhältnis zu den für dieſelbe

aufgewendeten enormen Mitteln.

Seitens der Staatsautorität ſind eine Reihe dogmatiſcher

Glaubensſätze als Staatsreligion angenommen worden, welche

göttliche Offenbarungen ſein ſollen – nachweislich aber einer

beſchränkten menſchlichen Phantaſie entſtammen – gegen deren

Sinn ſich die einfachſte Vernunft empört, und die der Staats

regierung ein testimonium paupertatis von erdrückendem Einfluß

ausſtellen. Und dieſe Glaubensſätze voll unglaublicher Wider

ſprüche und Unmöglichkeiten ſind für die Schule obligatoriſch ge

macht worden, und die Prieſter, die von Pädagogik ſo gut wie

nichts verſtehen, ſind ſtaatlich beſtallte Schulaufſichtsbeamte. Wehe

darum dem Lehrer, der ſich vermeſſen ſollte, an der Exiſtenz des Teufels,

der ſubſtantiellen Verwandlung der Hoſtie, der unbefleckten Emp

fängnis und dergleichen zu zweifeln;– der prieſterliche Schulaufſeher

wird nicht verfehlen, einem hohen Conſiſtorio den Ketzer zu denun

zieren. Und die Regierung, deren heiligſte Pflicht im Schutz der

Wahrheit und des Rechts beſteht, hat noch niemals verfehlt, den

ſelben Mann, der auf Anordnung derſelben Regierung in der

Naturgeſchichtsſtunde das Gegenteil von dem lehrte, was er in

der Religionsſtunde zu lehren gezwungen war, disziplinariſch aus

dem Amte zu entlaſſen, wenn er den Mut hatte, die von ihm

erkannte Wahrheit auszuſprechen.

Und ſo wird denn unter pfäffiſchem Druck von der einen,

materieller Bedrängnis von der anderen Seite bei den deutſchen

Volkserziehern die Heuchelei ſyſtematiſch gezüchtet.

Und der Lehrer lehrt weiter Legenden und Unwahrheiten, ob

wohl er weiß, daß die Mehrzahl ſeiner Schüler nicht glaubt, –

nicht glauben kann, was er lehrt; – doch er lehrt um des lieben

Satteſſens willen. – – Und die Kinder ſitzen in der Religions

ſtunde da, teils mit angſtvollen Blicken und unruhig klopfendem

Herzen, denn das vom Übermaß religiöſer Lektionen gemarterte

Hirn konnte die dem Intereſſe des Kindes fernliegenden end- und

ſinnloſen Kirchenlieder und Epiſtel nicht mehr faſſen; – teils
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ſitzen ſie da, Allotria treibend hinter dem Rücken des Lehrers,

oder ſie ſinnen nach, ob ihr Lehrer ein großer Dummkopf oder

ein großer Heuchler ſei. – Alle aber ſehnen ſie das Ende der

Religionsſtunde herbei, denn ſie iſt ihnen allen unſäglich zuwider;

– nicht zum mindeſten dem Lehrer, ſofern er noch eine Emp

findung von Wahrheitsliebe hat.

Und doch ſollte in der Religionsſtunde eine weihevolle Harmonie

zwiſchen Lehrer und Schüler walten, und ein heilig Gefühl der

Andacht ſollte die Seele eines jeden Kindes erfüllen. Eines jeden

Kindes Geiſt ſollte beim Anhören der Verkündung der ent

ſchleierten Geheimniſſe des Alls und der im Univerſum waltenden

wunderbaren Harmonie anbetend ſich erheben zu dem ehrfurcht

gebietenden Urgewaltigen, deſſen Eingebung gehorchend das kleine

Veilchen erblüht, – Welten ihre Kreiſe ziehen im Weltenraum.

Doch dieſe Auffaſſung von Religionsunterricht wird nicht zur

Geltung kommen, ſo lange die Schule unter der Botmäßigkeit

weltfremder und weltfeindlicher Prieſter ſteht.

Vergebens ſuche ich nach Gründen, von welchen Staatslenker

und Prieſter geleitet werden beim Feſthalten an den außerhalb

unſerer realen Welt liegenden Lehren, – Lehren über eine

Welt, von der wir nichts wiſſen. – –

Und der Erfolg dieſes ſogenannten Religionsunterrichts?

Gleichſam um Rache zu nehmen an ſeinen Peinigern für

die an ihm durch Fabeln und Legenden geübte Geiſtesſchinderei,

geht der aus der Schule entlaſſene unreife Junge mit fliegenden

Fahnen zu den Gottesleugnern und Umſtürzlern über.

Beſſere Bundesgenoſſen als den vaterlandsloſen Mammon

und die kirchlichen Dogmen haben die Sozialdemokraten nie

gehabt.

[Fortſetzung.
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Kaiſer Friedrich als Politiker.

Von Kurd von Strantz.

Sº ie tragiſche Heldengeſtalt des kaiſerlichen Dulders als edler

Menſch und erfolgreicher Heerführer iſt wohl erſchöpfend

gewürdigt worden, da es auf dieſen Gebieten keinen Parteiſtand

punkt gibt und ſich auch der deutſche Sozialdemokrat wenigſtens

der menſchlichen Teilnahme nicht erwehren kann, falls er nicht

ganz verroht iſt. Auch der ſonſt auf Moltke ſtets neidiſche, ge

niale Blumenthal hat ſeinem Feldherrn in einer biographiſchen

Mitteilung*) ein beide Teile ehrendes Denkmal geſetzt. Er feiert

ihn als ſelbſtändigen Oberbefehlshaber von eigener Tatkraft,

während ihn der todſieche Kaiſer bei der Ernennung zum General

feldmarſchall als ſeinen treuen Freund und Berater in ritterlich

beſcheidener Weiſe bezeichnete. Mein verewigter Regimentschef

der 2. ſchleſiſchen Dragoner, deren Rock er mit Vorliebe trug,

glich darin ſeinem Vater, der neidlos das ſachkundigere Ver

ſtändnis des Dreigeſtirns anerkannte, das ihm in Gemeinſchaft

mit ſeinem Volke in Waffen die Kaiſerkrone ſchmiedete. Auch

Kaiſer Friedrich beſaß die echte Größe des pflichtgetreuen Herrſchers,

wenn er auch den äußeren Glanz der Krone nicht verſchmähte

und an eigener fürſtlicher Prachtentfaltung nur durch ſeine ſchmalen

Mittel gehindert worden iſt. Freilich wäre es bei ſeinem feinen

künſtleriſchen Empfinden nie ein hohler Prunk geweſen, auch ſtand

ihm die ehrenwerte hausväterliche Sparſamkeit der Hohenzollern zu

hoch. Aber er konnte doch ſeine Neigung für den wenig rühm

lichen erſten preußiſchen König nicht verhehlen, während ihm ſein

unentſchloſſener Großvater unſympathiſch blieb, der freilich nicht

nur Jena, ſondern auch den nationalen und politiſchen Mißerfolg

der Befreiungskriege weſentlich mitverſchuldet hat. Dieſes natio

nale Gefühl des Kaiſers iſt ein bewunderungswürdiges Zeichen

*) Margarethe v. Poſchinger, Kaiſer Friedrich, 1899 und 1900, Berlin,

Schröder, 3 Bde. Eine fleißige Zuſammenſtellung nach der Art ihres Gatten,

freilich ſelbſtändiger und geiſtreicher als die bekannten Arbeiten des Bismarck

und Manteuffelkompilators, deſſen Sammeleifer ja ſonſt ungemein verdienſt

lich iſt. Es iſt aber wohl kein Zufall, daß die begabte Dame ihrer Geburt

nach dem jüdiſchen Stamm angehört, der vordringlich die Gunſt des Kaiſers

in Beſchlag nahm. Übrigens meidet ſie taktvoll allzu viele philoſemitiſchen

Spitzen.



Kaiſer Friedrich als Politiker. Z25

ſeiner politiſchen Vorurteilsloſigkeit. Hier mag freilich die beſondere

politiſche Auffaſſung über den Unſegen der Regierungszeit Friedrich

Wilhelms III. nach dem Wiener Kongreß mitgeſpielt haben, zumal

da der zweite deutſche Kaiſer als liberal geprieſen wurde. Die

ſchmerzensreichen 100 Tage ſeiner Herrſchergewalt können natürlich

nicht als Maßſtab der von ihm beabſichtigten Regierungsweiſe

dienen. Er fühlte aber noch genug Kraft in ſich, um den ihm

widerwärtigen, freilich beſten Miniſter des Innern, den Preußen

ſeit langer Zeit beſeſſen hat, aus immerhin unbedeutendem Anlaſſe

zu entfernen. Wäre er wirklich ausgeſprochen liberal geweſen, ſo

hätte er vielleicht mit dem Syſtem Bismarck überhaupt gebrochen,

das gerade damals notgedrungen eng mit dem Zentrum verbunden

war, das der Kronprinz bei ſeinem regen proteſtantiſchen Ge

wiſſen niemals geliebt hat. Der Altreichskanzler hat ſogar aus

drücklich bezeugt, daß ihm der Kronprinz bei verſchiedenen Gelegen

heiten ſeinen feſten Willen bekundet habe, ihn im Amt zu belaſſen.

Es ſpricht allein dieſe Tatſache für die ſtaatsmänniſche Klugheit

Kaiſer Friedrichs, der wohl erkannte, daß Deutſchlands Preſtige

mit dem Namen Bismarcks verknüpft war und der Schöpfer des

Reichs in den Sielen ſterben müſſe, ſollte die Geſchichte eine

Trennung vor dem natürlichen Ende nicht mit Recht verurteilen.

Die Veröffentlichung der Geſandtſchaftsberichte wird ja der Nach

welt den Beweis liefern, wie das Ausland die Entlaſſung des

erſten deutſchen Kanzlers aufnahm, mögen auch die Bericht

erſtatter noch ſo zurückhaltend geurteilt haben, um den kläglichen

Nachfolger, den Handelsvertragsgrafen, nicht zu kränken, der ſich

freilich nunmehr daraufhin zu dem berüchtigen Runderlaß verſtieg,

um mit Bismarcks Preſtige unſeres Vaterlandes Anſehen dauernd

zu ſchädigen.

Seitdem ſind wir nicht mehr europäiſche Vormacht, die zu

gleich der Welt gebot, jedoch keine große Worte dabei machte,

ſondern ſtill handelte. Es iſt müßig, daraus die klaren Schlüſſe

zu ziehen, wie ſich unſere Stellung bei längerer Dauer der Re

gierung Kaiſer Friedrichs geſtaltet haben würde, da eine rück

blickende Geſchichtsklitterung zwecklos iſt; gilt es doch gegenwärtig,

die entſtandenen Schäden zu heilen.

Hans Delbrück, der pſeudokonſervative, mit den Sozialiſten

und den Polen liebäugelnde unebenbürtige Nachfolger Treitſchkes,

bezeugt als Vertrauter des kronprinzlichen Hauſes, daß die Liberalen

den Kaiſer nicht für ſich beanſpruchen dürfen, und beſtätigt damit Bis

marks Urteil. Derdurch ſeine Stellung und perſönliche Anſchauung von
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der Bismarckſchen Regierung ſeines Vaters ferngehaltene Kronprinz

ſchillerte wohl bis 1866 in Unkenntnis der Ziele der Bismarckiſchen

Staatskunſt, die krumme Wege gehen mußte, ausgeſprochen liberal;

war doch der treffliche Duncker, als preußiſch geſinnter Altliberaler

und ſein amtlicher Ratgeber, öfters genötigt, die leidenſchaftlichen,

aus der Seele des geraden Mannes kommenden mißbilligenden

Außerungen des hohen Gebieters über die väterliche Politik und

deren Träger vorſichtig zu zügeln. Aus dieſer Zeit blieb dem

bekehrten Kronprinzen die Bekanntſchaft mit radikalen Abgeord

neten, die ſich zunächſt wohl nationalliberal mauſerten, aber ſchließ

lich wieder in das bloß verneinende demokratiſche Fahrwaſſer zu

zurückfielen, wozu hauptſächlich Forkenbeck gehörte.

Das politiſche Judentum, das als Handelsvolk ſchollenfeind

lich und radikal ſein muß, drängte ſich ſpäter geſchickt in der be

ſtechenden Form der Wohltätigkeit und Kunſtförderung an das

milde und künſtleriſch empfindende Herz des Kronprinzen, der

wohl auch den wahren Grund des Antiſemitismus als berech

tigten Raſſenkampf wider die ausbeuteriſchen und ſkrupelloſen

fremdvolklichen Eindringlinge niemals recht erkannte und in der

liberalen Anſchauung des Abſcheues vor der ſcheinbaren religiöſen

Unduldſamkeit befangen blieb, obſchon der Glauben hierbei ganz

unerheblich iſt. Der Bekehrungseifer der kirchlichen Rechten iſt

ſogar eine Torheit, da er die ſchlimmſte Folge, die Raſſenvermiſchung,

fördert. Der Erlaß an Bismarck, übrigens von Stoſchs Hand,

jahrelang vor dem Heimgang des alten Kaiſers geſchrieben, das

politiſche Teſtament Kaiſer Friedrichs, enthält daher auch in Ver

kennung der tatſächlichen, lediglich raſſenhaften Verhältniſſe eine

entſprechende Stelle. Sonſt zeugen alle amtlichen Erklärungen

des unglücklichen Herrſchers von einem erſtaunlichen Maße hoher

politiſcher Einſicht ohne jede Parteinahme bei aller edlen Volks

freundlichkeit, wie ſie dem ſtolzen Fürſten aus warmem Herzen

quoll.

Aus den Denkwürdigkeiten ſeines Vertrauten Stoſch*) geht

hervor, wie ſelbſtſüchtig die liberaliſierenden Abſichten Geffkens,

Friedbergs, Samwers und der fortſchrittlichen Parteiführer waren.

Der vermeintlich liberale General beurteilt dieſen kronprinzlichen

Verkehr mit deutlicher Schärfe. Auch der Einfluß der willensſtarken,

v. Stoſch, Denkwürdigkeiten, Stuttgart 1904, Deutſche Verlagsanſtalt,

deren Fortſetzung dringend zu wünſchen iſt, da ſie uns den ſelbſtbewußten

Mann als tüchtigen Politiker und Soldaten zeigen, der ein würdiger Ge

noſſe jener großen Zeit war.
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ſtets engliſch gebliebenen Gemahlin erklärt manche Vorliebe und Ab

neigung, die bei amtlichen Entſchlüſſen einem feſten Kanzler gegen

über nicht ſtandgehalten hätten. Wirkt doch das engliſche Bei

ſpiel der hohen Frau ſogar noch unter ihrem Sohne, der als

Prinz kein Engländerfreund war. Jedem Herrſcher iſt eben ein

Bismarck zu wünſchen. Die Gegenwart zeigt uns dieſen Mangel

nur allzudeutlich. Der willensſchwache Kronprinz kannte aber

dieſen Fehler und hatte uns vor unliebſamen Erfahrungen be

wahrt, die die nachbismarckiſche Zeit uns ſo reichlich beſchert hat.

Man führte wohl die Berufung jüdiſcher Abkömmlinge in

hohe Stellungen auf den Kronprinzen zurück, zumal Friedenthal

und Lucius, deſſen Vater Hecht ein fuldaiſcher Bandjude ge

weſen war, höchſt unzulängliche landwirtſchaftliche Miniſter waren,

Simſon ohne ſeine parlamentariſche Tätigkeit niemals oberſter

Reichsrichter geworden wäre, während Friedberg ein tüchtiger

Miniſter war, dem freilich die Verjudung des Richterſtandes in

Preußen vornehmlich zu danken iſt. Aber nur der Juſtizminiſter

ſtand als juriſtiſcher und politiſcher Berater ihm nahe, und dieſer

Umſtand ſoll ſogar ſeine Ernennung gefährdet haben, bis Bismarck

eingriff. Bezeichnete doch der Kronprinz die rumäniſchen Juden

als Strolchjuden und wollte ſie von den polniſch-deutſchen ge

ſchieden wiſſen, da er ja bloß die emporgeſtiegenen Geldleute des

Berliner Tiergartenviertels kannte, deren Vorfahren aber eine

ſehr rumäniſche Lebensart geführt hatten. Er wünſchte ſie auch

nicht als Erben der märkiſchen Junker auf deren angeſtammtem

Beſitz. Seine Menſchenliebe überſah den tieferen Grund der

Abneigung. Bezeichnend iſt ſein Aufruf in Nancy in franzöſiſcher

Sprache an die Einwohner, der mit den Worten beginnt: „L'Alle

magne fait la guerre à l'Empereur des Français et non aux

Français.“ Der alte ſchwere Irrtum der Koalitionsfeldzüge wider

die franzöſiſche Republik und ſchließlich gegen den Korſen! Bald

wurde er durch die Meuchelmorde der Freiſchärler, die ſicherlich

nicht für Napoleon ihr Leben in die Schanze ſchlugen, eines

Beſſeren belehrt. Die deutſche Kundgebung von Meaux lautete

daher auch: „In jedem Dorf, in das deutſche Truppen einziehen,

ſind die ſämtlichen Bewohner desſelben mit Gut und Leben ver

antwortlich, wenn auch nur einem Mann der verbündeten Truppen

durch Verrat oder Tücke ein Unfall geſchieht. Die Kommandanten

der einzelnen Truppenkörper ſind beauftragt, die ſtrengſten Re

preſſalien zu gebrauchen, wenn das Völkerrecht in irgend einer
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Weiſe von ſeiten der franzöſiſchen Bevölkerung nochmals ver

letzt wird.“

Ein gleicher Geſinnungswechſel, der den veränderten Um

ſtänden und beſſerem Rate verſtändnisvoll Rechnung trägt, zeigt

ſich in folgenden Gegenſätzen. Mac Mahon hat ein im Süden

geführtes Geſpräch des Kronprinzen mit ſeinem Adjutanten, dem

Marquis Venance d’Abſac”), dem Gemahl einer ſchleſiſchen Groß

grundbeſitzerin, in folgender Weiſe einer engliſchen Zeitung mitge

teilt. Der Prinz ſagte: „Ich glaube, Herr v. Moltke begeht

einen Mißgriff. Er will Sie zur Abtretung eines Teiles Ihres

Gebietes zwingen, und ich habe meine Meinung dahin abgegeben,

daß ich das für einen Fehler halte. Ich glaube den franzöſiſchen

Charakter zu kennen. Ihre Landsleute werden alles andere eher

vergeſſen, als eine ſolche Verſtümmelung. An dem Tage, wo ſie

ihre Stärke wieder gewonnen zu haben glauben, werden ſie natür

lich danach trachten, ihre Provinzen wieder zu erobern, und das

wird zu neuen Kriegen führen, die die Sicherheit und Ruhe

Preußens gefährden würden.“ Aber ſchon am 12. September

ſchreibt er in ſein Kriegstagebuch als feſten Entſchluß: „Elſaß

Lothringen, Reichslande ohne Dynaſtie.“ Freilich hätte er in

LÜbereinſtimmung mit Bismarck auf Metz verzichtet, wäre nicht

Moltke feſtgeblieben, während er leider Belforts Wiedergewinnung

als Einfallstor mitten im kerndeutſchen elſäſſiſchen Südgau nicht

durchſetzen konnte. Unſern Staatsmännern war es anſcheinend

nicht gegenwärtig, daß Lothringen vor 100 Jahren noch zum

Reich gehört hatte, und ſelbſt der bedauerlicherweiſe bei Frankreich

verbliebene, bei weitem größere Teil erſt durch ſeine undeutſchen

Herzöge verwelſcht iſt, die ihr Land ſogar verrieten und aufgaben,

um die Hand der Maria Thereſia und Toskana dafür einzu

tauſchen. Mülhauſen iſt erſt 1798 franzöſiſch geworden.

Leider konnte der Sieger von Wörth ſeine Gedanken*) nicht

*) Marg. v. Poſchinger zweifelt die Glaubwürdigkeit d’Abſacs an,

wogegen ich als deſſen Verwandter umſomehr Widerſpruch erheben muß,

da der noch lebende 80jährige General mir dieſen Ausſpruch vor Jahres

friſt auf ſeinem ſüdfranzöſiſchen Familienſitz Ballet beſtätigt hat. Der alte

Kaiſer, wie der Kronprinz ſind ſeine ſteten Gönner geblieben, und kennt eben

Marg. v. Poſchinger die näheren Perſonalverhältniſſe nicht, da ſich der

künftige Kaiſer nur einem alten Bekannten gegenüber ſo offen ausſprechen

konnte.

*) Vgl. auch Schröder, Kaiſer Friedrich im eigenen Wort, Breslau

1898, Schottländer. Eine genaue Urkundenguelle, wie dies auch von ſeinem

ſogenannten Tagebuch Kaiſer Wilhems II. gilt, das ebenfalls eine geſchickte
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mehr in Taten umſetzen, ſo daß nur Rückſchlüſſe geſtattet ſind.

Die beiſpielloſe Volkstümlichkeit dieſer Reckengeſtalt in Süd

deutſchland beruht außer ſeinem leutſeligen, gemütlichen Weſen

auf der Stärke ſeiner nationalen Geſinnung, die den ſüddeutſchen

Regierungen wohl bekannt war, ohne der Verehrung für dieſen

ſelbſtbewußten Vertreter des Kaiſergedankens Abbruch zu tun.

Der Kronprinz ſchwelgt nicht in märkiſch - preußiſchen Erinne

rungen, obwohl er die Geſchichte ſeiner hohenzollernſchen Ahnen

wiſſenſchaftlich betrieb, ſondern ging im Reiche auf, deſſen einſtige

Führung ihm ja obliegen ſollte. Der alte Herr Bismarcks konnte

ſich mit vollem Fug nur ſchwer an die kaiſerliche Stellung ge

wöhnen, deren Grundlage doch die preußiſche Hausmacht bildete.

Aber ein Zuviel kaiſerlicher Anſprüche konnte beim Sondergeiſt

der Dynaſtien und der ihnen häufig erſt recht kurz angeſtammten

Volksteile nicht ſchaden. Tatſächlich haben wir ja erhebliche

Rückſchritte ſchon in Bismarcks Amtszeit zum Schaden der Reichs

gewalt gemacht. Als der Kronprinz in Verſailles die Rechte der

rheinbündiſchen Bundesfürſten ſogar mit deren Zuſtimmung und

beſonders die ungerechtfertigten Vorbehalte der ſüddeutſchen

Königreiche von Napoleons Gnaden ſchärfer als Bismarck be

ſchneiden wollte, da hat er ſich weitſichtiger, als unſer größter

Staatsmann gezeigt, der auf die Dankbarkeit und den freiwilligen

Verzicht der allzugütig bedachten und bevorzugten Bundesſtaaten

rechnete. Selbſt die Reichseiſenbahn wurde abgelehnt, obwohl es

doch keinen beſonderen kgl. ſächſ. oder bayr. Verkehr gibt, ſondern

nur einen deutſchen Handel und Wandel.

In dieſer berechtigten unitariſchen Richtung bewegte ſich auch

die militäriſche Schöpfung Kaiſer Friedrichs, der ſein Fuß- und

ſein Reiterregiment zu Kaiſergrenadieren und Kaiſerdragonern

ſchlechthin erhob. Die ſpätere Anderung iſt keineswegs in der

Kriegshoheit der übrigen Bundesfürſten begründet. Der ſach

lichen Einheit des Kriegsweſens hätte ſogar die formelle folgen

können. Nach den preußiſchen Abmachungen ſtehen die außer

preußiſchen mehr oder weniger unmittelbar unter dem preußiſchen

Könige, mit Ausnahme Bayerns, deſſen Vorrecht weder 1866

noch 1870/71 verdient iſt und die übrigen Königreiche kränken

muß. In Kaiſer Friedrich verkörperte ſich der Reichsgedanke,

der noch vom Heldenruhm des Einheitskrieges umfloſſen war. Ihm

Auswahl bezeichnender Ausſprüche bietet und ſpätere Forſchungen er

leichtert.
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hätte daher mancher Schritt zur wirklichen Einheit gelingen

können, der natürlich der ſchwachen nachbismarckiſchen Zeit verſagt

blieb. Die ſpäteren preußiſchen Maßnahmen und Vorgänge

luden nicht zur Ausdehnung auf das Reich ein, und der Sondér

geiſt der bundesſtaatlichen Beamtenſchaft fand eine unerwartete

Rückendeckung.

Die Sozialdemokratie in Kunſt und

Literatur.

Von Julius von Pflugk-Harttung.

D Geſchichte Europas hat eine Reihe gewaltiger Ereigniſſe

zu verzeichnen, welche den bisherigen Entwickelungsgang

der Kulturwelt aus ihren Bahnen ſchleuderte und neue eröffnete.

Da erſchienen die Kelten und unterjochten die Hauptgebiete des

weſtlichen und mittleren Erdteils, das Griechentum erblühte an

der wärmenden Sonne des Südens und umſtrahlte weithin die

Küſten des Mittelmeeres, dann kamen die Legionen und Liktoren der

Römer und gründeten das erſte europäiſche Weltreich. Als dasſelbe

in ſeiner Überfülle zerfiel, wurde es angegreiſt die Beute der jugend

ſtarken Germanen, welche auf dem kosmopolitiſchen Untergrunde

germaniſche Nationalſtaaten errichteten. Bald umgarnte auch ſie

der romaniſche Zauber, während daheim das Deutſchtum erſtarkte.

Aber Germanen und Romanen ſollte die Zukunft nicht allein ge

hören, ſie mußten dieſe mit den ſlaviſchen Völkern teilen, denen

ſich Ungarn und Türken beigeſellten. Die Welt duldet keinen

Stillſtand; je mehr die großen Völkerverſchiebungen aufhörten,

deſto deutlicher traten geiſtige Wandlungen ein. Aus dem Römer

tume erhob ſich die römiſche Kirche und begann ihren Vernichtungs

kampf gegen das germaniſche Staatsweſen. Sie ſiegte; aber im

Siege erging es ihr, wie ihrem weltlichen Vorfahr: ſie verlor

an Gehalt und Herrſcherberechtigung. Da erhoben ſich die Geiſter

gegen ſie in gedoppelter Richtung: das Laientum vollzog ſeine Rache
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in der romaniſchen Renaiſſance, die Kirche in der germaniſchen

Reformation. Überall wurden die Schranken durchbrochen, ein

unruhiger Drang erfaßte das Menſchengeſchlecht: der Seeweg

nach Indien und Amerika wurde entdeckt, die geſamte Erde um

ſegelt, das überſeeiſche Kolonialweſen begann. An die Stelle der

religiöſen Intereſſen traten politiſche und ſoziale, zunächſt noch

mit Vorwiegen der politiſchen, die ſich ſchließlich im unumſchränkten

Königstume gipfelten. Wieder war man auf ein Übermaß ge

diehen, die große franzöſiſche Revolution bereitete ihr gewaltſam

ein Ende. Und als die Reaktion das Haupt erhob, kamen das

Sturmjahr 1848 und das waffengewaltige Preußen, welches ſich

und damit dem Deutſchen Reiche ſeinen Platz an der Sonne er

kämpfte. Seitdem beginnen die politiſchen Beſtrebungen vielfach

abzuflauen und die ſozialen ſich vorzuſchieben. Dieſelben ſind

uralt; ſie äußerten ſich ſchon in den Helotenkriegen der Griechen,

in den gracchiſchen Unruhen und Sklavenaufſtänden der Römer,

im mittelalterlichen Ketzertume, in der franzöſiſchen Jacquerie,

in den deutſchen Bauernkriegen, in der engliſchen Literatur, in

den Beſtrebungen Babeufs zur Zeit der großen Revolution, bis

ſie neuerdings die Gemüter in ungeahntem Umfange erfaſſen.

So leben wir, geſchichtlich betrachtet, alſo in einem LÜber

gange von der politiſchen zu einer ſtark ſozialen Zeit, in einer all

mählichen Wandlung, in einem geiſtigen Ringen der Kulturmenſchheit.

Zwar trat die franzöſiſche Revolution unvergleichlich heftiger in die

Erſcheinung, gleichwie ein verheerender Gewitterſturm, aber eben ihre

Gewaltſamkeit machte ſie kurzlebig und bereitete der napoleoniſchen

Militärherrſchaft den Boden. Während der Urſprung der franzö

ſiſchen Umwälzung und der von 1848 in den Mittelklaſſen, im Bürger

ſtande wurzelte, handelt es ſich jetzt durchaus um eine Bewegung von

unten nach oben, und zwar faſt auf allen Gebieten. Wollte man früher

politiſche Freiheit und Gleichheit, ſo verlangt man jetzt Freiheit

und Gleichheit eigentlich überall. Und doch hat ſchon die

franzöſiſche Revolution bewieſen, daß ſich nur eines der Güter

erwerben läßt, daß beide nebeneinander ſich ausſchließen. Je

größer die Freiheit, deſto ſtärker die Ungleichheit, je weiter ver

breitet die Gleichheit, umſomehr weicht die Freiheit zurück.

Es beruht dies auf den Geſetzen der Natur, die ſtarke und

ſchwache, kluge und dumme Einzelweſen ſchuf. In der Freiheit

ſchwingen ſich unaufhaltſam die Klugen und Starken empor, und

bewirken dadurch ſachgemäß wieder Ungleichheit. Will man die

Gleichheit, ſo muß man die Klugen und Starken niederdrücken,
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denn die Dummen und Schwachen laſſen ſich nicht mehr erheben,

als die ihnen innewohnende Kraft erlaubt, d. h. in weiterer Folge,

man muß ſich zur Gewalt, zur Unfreiheit bekennen.

Eine politiſche Strömung wird immer zur Freiheit drängen,

eine ſoziale zur Gleichheit; bei den unendlichen Wechſelbeziehungen

des Lebens wird aber keine rein in die Erſcheinung zu treten ver

mögen. Das haben wir auch jetzt. Unſere Entwickelung iſt ge

wiſſermaßen eine Geltendmachung des Ich in der Maſſenwirkung,

des Maſſen-Ich, es iſt die unverblümte Ausprägung der materiellen

Selbſtſucht, welche das Gewordene und Überlieferte zu zertrümmern

und Erſatz nach Maſſenvernunftgrundſätzen zu ſchaffen ſucht. Am

deutlichſten tritt dies naturgemäß hervor, wo es am unmittelbarſten

wirkt; auf dem Gebiete des Erwerbslebens, im Kampfe um das

tägliche Brot. Da haben wir auf der einen Seite das hiſtoriſch

gewordene ungeſunde Gewächs des Kapitalismus, des Einzel

reichtums, auf der anderen die Maſſe der Beſitzloſen, dort die

Einzel-, hier die Maſſenmacht, dort gewiſſermaßen die Freiheit,

hier die Gleichheit.

Was Wunder, daß die Gleichheit einer Freiheit den Krieg

erklärt, die ſie vielfach ausnutzt und niederhält. Ihre Vertretung

findet dieſes Beſtreben bekanntlich in der Sozialdemokratie; ſie iſt

die ſtärkſte, die meiſt hervortretende Erſcheinung einer großen

Geſamtbewegung, eines gewaltigen Dranges nach Veränderung

und Umwälzung. Alſo wohl bemerkt, die Sozialdemokratie iſt

nicht die ſoziale Umwälzung an ſich, ſondern nur ein Beſtandteil der

ſelben, freilich der augenfälligſte. Will man jene kennzeichnen, ſo

mag man ihr auch den beſtbezeichnenden Namen beilegen. Dieſer

Drang nach Umwälzung, ſagen wir dieſe Sozialdemokratie

des Daſeins, findet ſich allüberall. Wir haben ſie in der

Frauenbewegung, dem Wettkampfe des Weibes mit dem Manne,

in den „Naturärzten“ der Medizin, deren Auftreten eine voll

kommene Umwälzung der Krankenbehandlung bewirkt hat, denn

früher gehörte zum Krankenbette eine Medizinflaſche mit langem

Zettel „alle Stunde ein Eßlöffel voll“, jetzt heißt es: alle drei

Stunden eine Packung; wir haben ſie ferner im Vegetarianismus,

in der Philoſophie eines Schopenhauer und Nietzſche, haben ſie in

der Geſchichte durch Betonung der Kultur- und Wirtſchafts

entwickelung, im Rechtsempfinden durch das Entſchuldigen und

Leichtnehmen mancher Vergehen und Verbrechen; wir begegnen ihr

ſelbſt bis zu gewiſſem Grade in Handel und Gewerbe durch das

Aufkommen von Großbaſaren, die tatſächlich eine durchaus demo
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kratiſche Tendenz verraten und auf ſolcher emporgebaut ſind, ſelbſt

Aktiengeſellſchaften und Truſts laſſen ſich hierher zählen. Vor

allem aber begegnen wir ihr in Kunſt und Literatur, in den

naturaliſtiſchen Erzählungen und Dramen, in der Malerei der

„Jungen“, in der maleriſchen Auffaſſung der Plaſtik, in dem

modernen Kunſtgewerbeſtil, ja bis hinab zum Reformkleide der

Damen. Dies alles ſind nur Sonderäußerungen einer umfaſſenden

Geſamtbewegung, ſämtlich gewiſſermaßen nur Spiegelungen der

Sozialdemokratie.

Bleiben wir bei Kunſt und Literatur, ſo muß man billiger

weiſe eingeſtehen, daß die ſozialdemokratiſche Richtung zwar vieler

lei Bewegung, aber wenig wirklich erfreuliche Erſcheinungen, keine

wahren Werte geſchaffen hat. Es beruht dies weſentlich auf

der Abkehr von dem bisherigen künſtleriſchen Ziele, auf der Ver

nachläſſigung des Schönen und deſſen Erſatz durch andere Dinge.

Beim Reformkoſtüme der Damen ſah man auf das Praktiſche,

das Bequeme mehr als auf das Kleidſame. Die Folge war ein

unſchönes Gewand, an dem man unendlich herumgedoktert hat,

und über das man doch ſchon zur Tagesordnung gegangen iſt.

Schön erſcheint es nur bei ſchönen, gut gewachſenen jungen

Mädchen, und die ſind eben an ſich ſchon ſchön.

Auch der moderne Kunſtgewerbeſtil gibt zu denken. In der

romaniſchen Kunſt entſprachen die Rundbogen den breiten Raum

verhältniſſen, dem beruhigten, geſättigten, religiöſen Gemüte; in

der Gotik die himmelanſtrebenden Spitzbogen, die ſchmalen, ge

ſtreckten Flächen und Figuren, dem Ringen nach oben, nach dem

Göttlichen, wie es in der Zerknirſchung der Mönche (compunctio),

den Geißelbrüderſchaften und den Kreuzzügen zutage trat. In

der Renaiſſance begegnen wir einem Neubeleben der Antike mit

ihrem unerſchöpflichen Formenreichtume, ihrem feinen Gefühle für

Harmonie und Schönheit bei überquellender Lebenskraft und Lebens

luſt; im Rokoko gehören die eleganten, gepuderten und bezopften

Salonſchäferinnen zu den zierlichen Schnörkeln, zu der Vorliebe

für abgetönte helle Farben und Gold; im Empireſtile der lang

weilige Prunk zum Soldatenkaiſertume.

Und nun der moderne Stil? Auch er entſprang einem

Bedürfniſſe: man wollte heraus aus dem verwaſchenen Eklekti

zismus, der die Folge vom Sturze des Kaiſerreichs war. Ver

ſchiedene Umſtände wirkten für ſeine Entſtehung zuſammen. Die

hiſtoriſche Richtung begann von der Naturwiſſenſchaft zurück

gedrängt zu werden; Unruhe und Effekthaſcherei, ein Suchen nach
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etwas anderem, nach Beſonderem begann ſich der Menſchen zu

bemächtigen; die Technik ſtieg auf eine Höhe, wie ſie in ſolchem

Umfange kein Zeitalter geſehen hat; und dazu kam die Dampfkraft,

welche die fernſten Fernen gewiſſermaßen nahe rückte. Unter

dieſen trat Japan in den Vordergrund: japaniſche Bedürfniſſe,

japaniſche Erzeugniſſe, japaniſche Kunſt. Die Japaner ſind

unmittelbare Naturaliſten und beſitzen deshalb keinen Stil in

unſerem Sinne. Doch ihre unmittelbare Wiedergabe der Natur

gelangte nach Europa und erregte zunächſt Aufmerkſamkeit in

England. Man begann ſie dort kunſtgewerblich zu benutzen und

ſie zu einem Stile auszugeſtalten, der ſich dann von jenſeits des

Kanals nach Deutſchland verbreitete. Die Grundlage dieſes Stils

iſt das Pflanzenornament und der lange Strich bezw. das Band.

Die Pflanze wird in ihren mannigfachſten Teilen benutzt, als

Stengel, Blatt, Knoſpe, Blume und Frucht ſamt deren Zer

legungen; der lange Strich als Band: gerade, gebogen, gekrümmt

und gewunden, weſentlich in ſeiner Wirkung auf der Fläche.

Mitbeſtimmend waren die Erforderniſſe der Technik für Maſſen

herſtellung, je nach dem zu verarbeitenden Materiale, als da ſind

Glas, Porzellan, Steingut, Metall, Holz und dergleichen. So iſt

der moderne Stil ein künſtleriſches und gewerbliches Kunſterzeugnis,

ein bewußtes Ergebnis ſchöpferiſcher Köpfe mit beſtimmter An

lehnung und Entlehnung und zugleich ein teilweiſes Ergebnis des

Bedürfniſſes, des Geiſtes der Zeit. Die Mode verlangte nach

Neuem, und man verſtand, es zu erfinden.

Aus dieſen Tatſachen erklärt ſich auch die vielfache Unfertig

keit des modernen Stils, ſein Mangel an Abklärung, ſeine

Subjektivität. Als echtes Kind ſeiner Zeit kennzeichnet ihn ein

Haſchen nach Effekt, nach Gegenſätzen; er gipfelt gewiſſermaßen

in der Disharmonie. So erhebt ſich auf breitem Fuße ein dünner

Schaft, der einen ſchweren bauchigen Pokal trägt, oder eine Wand

wird unten mit dichtem Pflanzen- und Bandſchmuck überladen,

oben bleibt ſie kahl und weiß und auch die Decke faſt unverziert.

In Entwurf und Anlage handelt es ſich um einen Flächenſtil, er iſt

ſchwer, bisweilen faſt plump, grob oder geradezu etwas roh; man

könnte zierlich ſein, aber man will es nicht. Manche Außerungen er

innern an die verfallene, ſchwere Renaiſſance des Dreißigjährigen

Krieges, alſo an eine ſchönheitsdürſtige, ernſte Zeit; andere wieder an

den Völkerwanderungsſtil, der ſeine ſchönſte Weiterbildung bei

den Angelſachſen und Irländern fand. Aber während dieſer ein

phantaſtiſches Gepräge und einen ungemeinen Sinn für Feinheit
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und Harmonie zeigt, iſt der moderne Stil nüchtern, mehr ein

Geſchöpf des Gedankens und der Handfertigkeit, als ein empor

quellendes Empfinden in beſtimmter Richtung. Die früheren

Stile beherrſchten das geſamte kunſtgewerbliche Daſein, der jetzige

hingegen erſcheint als bloße Kunſtübung in gewiſſer Richtung, die

nur zu viele bewundern, weil ſie ihnen immer wieder vorgeführt

und als modern geprieſen wird. Mit dem allen ſoll nicht ge

ſagt ſein, daß er nicht bisweilen hervorragend ſchöne Leiſtungen,

zumal hübſche Schmuck- und Ziergegenſtände, aufzuweiſen hat; im

Gegenteile, das iſt der Fall, doch wo es geſchieht, wird er ſich

bis zu gewiſſem Grade ungetreu, kehrte er zu den urewigen Ge

ſetzen der Schönheit und Harmonie oder doch zur gefälligen Wahr

heit zurück.

Bei der Unfertigkeit des Ganzen kann nicht auffallen, daß

man bisher noch keine Bezeichnung dafür gefunden hat; wir möchten

deshalb nach einem Hauptzuge das Wort „Effektſtil“ vorſchlagen.

In den älteren Kunſtepochen entſprachen ſich Stil und bildende

Künſte. Im Gedankengange war das anfänglich auch jetzt der

Fall, Stil und bildende Kunſt griffen zurück auf die Natur,

freilich jede auf ihre Art. In der Entwickelung aber trennten ſie

ſich dann, bald mehr, bald weniger: die bildende Kunſt arbeitete

nach ungeſchminkter Wahrheit, der Stil jedoch kam damit nicht

aus, er ſetzt ſie ſeiner ſelbſt wegen oft beiſeite: er verbiegt und

verzerrt, zerreißt und erweitert, überlädt und entbehrt; er wollte

eben nicht bloß Wahrheit ſein, ſondern bewußt: ein beſonderer Stil.

Gehen wir zur Malerei der „Jungen“ über. In ihren

Stoffen zeigt ſie eine Neigung zum Alltäglichen der unteren

Klaſſen und der reizloſen Natur: es iſt die Kunſt des Ich in der

Maſſe. In der Farbe hatte man anfangs eine Vorliebe für

Grau, in den Umriſſen eine ſolche für Verſchwommenheit. Man

malte möglichſt unbeſtimmt und grau in grau, das graue Elend,

den Katzenjammer nervös abgenutzter Menſchen: ſchmutzige Wege,

Regenſtimmung, hart arbeitende, ungenügend genährte, dürftig

gekleidete Männer und Frauen, pflügende Pferde, Fabrikräume

und dergleichen mehr. Man nannte dieſe Kunſt Hellichtmalerei,

obwohl ſie nicht ſelten mehr Nebel als Licht zu enthalten ſchien.

Dann erweiterte ſich der Blick, ſowohl in den Stoffen als auch

in der Farbengebung. Jetzt malt man grün in grün, blau in

blau, rot in rot.

Der ganze Grundgedanke der neuen Malerei iſt ein Irrtum.

Während die Kunſt bisher nach Schönheit ſtrebte, wie die Wiſſen
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ſchaft nach Wahrheit, ſo will die Kunſt jetzt wahr, ungeſchminkt

wahr ſein, ſie pfuſcht alſo der Wiſſenſchaft ins Handwerk, wird

ſelber wiſſenſchaftlich; namentlich in der Kleinbeobachtung. Da

das Leben nun unendlich mannigfaltig iſt, ſo erſcheint auch die

Malerei reich an Stoffen; aber es iſt ein Reichtum durch Ver

ſtand, durch Gedankenbläſſe, nicht durch Phantaſie und Gemüt.

Und dabei iſt ſie noch nicht einmal immer wahr, ſondern glaubt es

nur zu ſein, es iſt bisweilen eine geſuchte, angequälte, unwahre Wahr

heit, – und dieſe nur zu oft in häßlicher Form. Wie die Malerei

überhaupt wiſſenſchaftlich geworden iſt, ohne daß ſie ſelber es

merkte, ſo iſt ſie auch in Wettbewerb mit einem Erzeugniſſe der

Wiſſenſchaft getreten: mit der Photographie. Dieſe ſtrebt nach

reiner Wahrheit wie die Malerei, da ſie aber tot und mechaniſch

arbeitet, ſo ſieht ſie naturgemäß weit ſchärfer und genauer als das

menſchliche Auge, nur daß ſie bisher noch der Farbe ermangelt.

Nun hat ſich der Photographie ein ſtetes Streben nach Vervoll

kommnung bemächtigt mit der Folge, daß die jetzige gute Photo

graphie die Natur in das Künſtleriſche überträgt, wogegen die

Malerei leicht zu einer bloßen, rohen Wiedergabe des Geſchauten

wird. Die Photographie ſtrebt nach oben, die Malerei oft

nach unten; ſie ſucht Effekte mit rohen Mitteln. Es iſt des

halb auch eine leidige Tatſache, daß manche künſtleriſch ge

haltene Photographie erfreulicher iſt als ein geſucht naturaliſtiſches

Bild. Unfraglich wurde die Malerei durch die moderne Richtung

bereichert im Stoffe ſowohl, wie in der Technik, doch ihre Er

zeugniſſe in voller Ausbildung wirken nicht ſelten geradezu ab

ſtoßend und verraten eine troſtloſe Gedanken-, Erfindungs- und

Empfindungsarmut. Wo ſie wirklich Gutes ſchuf, verfiel ſie un

bewußt in den Fehler der Schönheit. Das Beſte leiſtete ſie auf

dem Gebiete der Farbenſtimmung, alſo auf dem eigentlich ſtil

widrigen Untergrunde der Harmonie.

Dieſelbe Neigung für das Gewöhnliche, das Gemeine, das

Elend, ſelbſt für den Schmutz kennzeichnet die moderne erzählende

Literatur. Auf die Zeit eines Schiller und Goethe, welche ihr Ideal

in der Antike und einer Durchgeiſtigung der Natur fand, folgte die

Romantik mit ihrer Überſchwenglichkeit, ihren phantaſtiſchen Aus

geburten, ihrer Schwächlichkeit der Charaktere: auf die Zeit der

großen Revolution folgte eben die Zeit der Reaktion in der

Politik, im Denk- und Empfindungsgetriebe. Aber die Reaktion

zerbröckelte vor neuen Mächten; Mancheſtertum und Realismus

kamen empor, und im Realismus eine beſtimmte Richtung, mit
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der uns namentlich die Ruſſen und Skandinavier beglückt haben,

und die dann in dem Franzoſen Zola ihren bedeutendſten Ver

treter fand. Sie iſt die Ausgeburt eines reizloſen, unendlich ein

tönigen Landes und krankhafter Menſchen unter der Knute der

Deſpotie, oder eine ſolche langer, dunkler Winternächte, Nebel

und Regentage, großartiger, aber ernſter, faſt freudloſer Natur,

die dann der Franzoſe mit ſeiner ſcharfen romaniſchen Beob

achtungsgabe, ſeinem franzöſiſchen Erzählertalente und Eſprit

vergeiſtigt hat. Aber das ändert nichts an der Sache: es iſt die

erzählende Kunſt in der Maſſe, die Sozialdemokratie in der Lite

ratur. Da pflegt man ſich innerhalb der unteren Volksſchichten

zu bewegen: in der Küche, im Verkaufsladen, in der Kneipe, im

Viehſtalle, auf dem Kornacker, unter Entgleiſten und Verbrechern,

unter Leuten, denen man im Leben ſorgfältig aus dem Wege

gehen würde, und nicht bloß ihres ſchmierigen Rockes wegen.

Sie ſamt ihrem dürftigen Tun und Treiben werden uns vorgeführt

in erbaulicher Breite. Man lieſt und weiß nicht, ob man ſich für

die Schilderungen intereſſieren ſoll oder ob man von ihnen angeödet,

angeekelt wird. Da geſchieht nichts Großes, nichts Gewaltiges,

da kochen keine Leidenſchaften in mächtigen Pulsſchlägen, nichts,

nichts was den Menſchen erwärmt, verſöhnt, erhebt; nein im

Gegenteile, er wird niedergezogen, niedergezerrt in Plattheit, All

täglichkeit, in Schnaps und Liederlichkeit. Wie vorher die Malerei,

ſo iſt auch dies weſentlich eine Kunſt des Niederganges, des

Verſtandes, der Beobachtungstechnik, es iſt literariſche Photo

graphie. Kein Schwung, keine Phantaſie, keine klare, folge

richtige, packende Handlung, kein Durchbruch plötzlichen Haſſes,

verzehrende Liebesglut, keine Einzelgröße, keine packende Gewalt.

Die Dinge kriechen dahin, bald hier, bald dort, wie ſie gerade

kommen, wie der Dichter ſie braucht. Pſychologiſche, ſoziale

Probleme und Epiſoden feſſeln ihn mehr als die Unmittelbarkeit

der Ereigniſſe, als die Kraft der Handlung.

So kann es denn nicht wundernehmen, wenn die höchſte

Kunſt: wenn das moderne Drama, ein gleiches Gepräge zeigt.

Gerade ſie wurzelt mitten in der Menſchheit und pflegt ihr treueſter

Spiegel zu ſein.

Der Hauptvertreter der deutſchen Bühne iſt augenblicklich

Gerhart Hauptmann. Als Moderner bewegt er ſich in Gegen

ſätzen, auf dem Gebiete des Märchens und auf dem bekannten

ſozialen Boden, unter Dienſtmägden, Fuhrleuten, Land- und

Fabrikarbeitern, verſchlagenen Schmugglern und hungernden, ſich

V 23
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erbrechenden Webern. Um die Täuſchung noch ſtärker zu machen,

läßt er ſeine Leute im Dialekte reden. Des Lebens ganzer

Jammer packt einen an, wenn man für ſchweres Geld einen engen

Parkettplatz ergattert hat. Hier ſitzend ſehen wir Hauptmanns

„Roſe Bernd“. Es iſt das Werk eines ernſten Mannes, es

iſt ein Drama mit ſittlichem Kerne, der ſich gut zur dramatiſchen

Behandlung eignet: jener Fluch der böſen Tat, welche fort

zeugend Böſes gebiert. Aber dieſer ſittliche Kern erſcheint

in roher, bisweilen geradezu gemeiner Schale. Der Inhalt iſt ſo,

daß man ihn in anſtändiger Geſellſchaft kaum ſchildern kann. Ich

bitte deshalb auch um Entſchuldigung, wenn ich unanſtändig

werde; die Tauſende und Abertauſende mögen mich rechtfertigen,

welche ſich die Dinge haben vormimen laſſen.

Alſo: erſte Szene: eine verlobte Braut hat eben mit einem

verheirateten Manne den geſchlechtlichen Akt unter einem

Chriſtuskreuze am Sonntagmorgen vollzogen, als alle Welt in der

Kirche iſt. Sie kommt erregt und mit geröteten Wangen links

hinter Büſchen hervor und läßt ſcheue Blicke nach allen Seiten

ſchweifen, bemüht, einen ihrer blonden Zöpfe, der aufgegangen iſt,

ſchnell wieder zu flechten. Gleich darauf erſcheint auch ihr Lieb

haber; wahrſcheinlich hat er erſt ſeine Beinkleider hinter den Kuliſſen

in Ordnung gebracht, um wenigſtens äußerlich anſtändig vor dem

Publikum zu erſcheinen. Warum das Stück nicht 10 Minuten

früher in den Büſchen beginnt, bleibt dramatiſch unklar. Nach

dem alſo beiderſeits das Gelüſte befriedigt worden, erklärt die

Braut (Roſe Bernd): „Nimmehr a ſo, wie jetzt,“ von nun

an, will ſie ihrem Verlobten Treue bewahren. Dem Liebhaber

paßt das natürlich nicht. Kaum iſt er fort, kommt ein Lokomobil

maſchiniſt geradeswegs aus der Kirche, ein Mann von ſchlechtem

Rufe, dem er alsbald alle Ehre macht, indem er dem Mädchen

erklärt, er kenne ihr Techtelmechtel und werde es ruchbar machen,

wenn ſie ſich ihm nicht auch hingebe. Dieſelbe Roſe, welche

eben noch „nimmehr a ſo!“ meinte, ſinkt halb hin und wird halb

genommen, natürlich auch hinter der Bühne, aber immerhin ſo,

daß die Folgen nicht ausbleiben, denn: 1. hält der Lump nicht

reinen Mund, und 2. kommt das Mädchen in „andere Umſtände“.

Im letzten Akte: ſieht man die Wirkung dieſer zwei Folgen: Ge

richt, Gendarm und Kindbettwehen. Ein befreundeter Arbeiter

hat die Roſe hinter einer Weide aufgeleſen, wo ſie ſich wie ein

Wurm krümmte. Um dieſen Genuß dem Publikum nicht vorzu

enthalten, macht ſie auf der Bühne einige verdächtige Bauchtanz
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bewegungen. Wenn die Roſe nun einfach machte, was jedes Weib

in gleicher Lage täte, einfach ſagte, was geſchehen, ſo wäre das

Stück zu Ende, ja freilich das Stück, aber nicht der Dichter, der

noch einen vollen Akt gebraucht. Deshalb verläßt Roſe die

Bühne und kommt erſt wieder, als der Dichter nun auch mit

ihrem Vater und ihrem Bräutigam fertig iſt, um allgemein

bekannt zu machen, daß ſie bei der Weide geboren und gemordet

habe. Mit Recht renommiert ſie: „Da ſeid ihr de reenſt'n klenn'

Kinder dagegen,“ wie geſagt mit Recht, denn Kinder können die

Männer bisher mit dem beſten Willen nicht bekommen, das iſt

eines der wenigen Dinge, die das Weib vor dem Manne voraus

hat. Alles klappt, ſelbſt der Gendarm iſt da.

LÜberblicken wir das Geſchilderte, ſo erkennen wir jenes

Grau in Grau, dieſelbe Vorliebe für das Unreinliche, ja für das

Gemeine, wie teilweis in der Malerei, freilich weitaus wider

wärtiger, weil es ſich um lebende Geſtalten, um ſtärkere Vor

ſpiegelung der Wirklichkeit handelt. Daß ſolche Dinge vorkommen,

vorkommen können, wie Hauptmann ſie ſchildert, iſt ſelbſtverſtänd

lich; es fragt ſich nur, ob ſie in ſolcher Form ſich für ein Kunſt

werk eignen, was ein Drama denn doch gewiſſermaßen ſein ſoll. Der

Liebe Leid und Luſt iſt ein uralter Dichterſtoff, aber mit gleich brutaler

Roheit wie hier hat es ſich nicht einmal in den roheſten Zeiten der

Literatur, in der des 30jährigen Krieges an das Tageslicht gewagt.

Früher forderte die Technik des Dramas einen Umſchlag im

dritten Akte, eine Wirkung, welche den Menſchen erhebt, wenn

ſie den Menſchen zermalmt. Dieſe Technik beruhte auf der Beob

achtung von zwei Jahrtauſenden. Natürlich werfen die Mo

dernen ſolchen Plunder in die Rumpelkammer; ihre Stücke wollen

den Effekt, und zwar den der Einzelſzene, und ihre Handlung iſt

nicht dramatiſch, ſondern novelliſtiſch: ſie ſchreitet fort, wie in

einer Erzählung. Mit dem beſten Willen kann man einer Heldin

kein Mitgefühl weihen, welche zwar erzählt, wie ſie ſich ihr

Lebenlang abgerackert habe, welche dies auch am Sonntag

morgen tut, dabei das Angenehme aber mit dem Nützlichen

lachend verbindet. In Wirklichkeit iſt Roſe ein haltloſes, ver

ſchloſſenes, rohes Frauenzimmer, mit einem ſtarken Anſtriche von

Verlogenheit. Aus dem Ganzen blickt ein bedeutender Geiſt und

ſcharfe Beobachtung, es iſt eine in ſeiner Art beachtenswerte Leiſtung,

aber widerwärtig iſt der Geiſt und noch viel widerwärtiger die

ſogenannte Kunſt. Nirgends hat man ein reines Empfinden, man

wird im Hirn zermartert, die Nerven werden gewaltſam ſtimuliert,

23.
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man erduldet geradezu eine Art geiſtigen Maſochismus. Überreizt

dankt man Gott, wenn man den gepolſterten Marterſtuhl verlaſſen

kann, und lechzend eilt man zu einem guten Glaſe Bier bei

Siechen, um ſchleunigſt den ganzen Dreck hinunter zu ſpülen.

Und wenn es noch wahr wäre, was man erduldet hat. Auch

das nicht einmal. Das Stück beruht auf einer unmöglichen Voraus

ſetzung. Roſe Bernd wird ſchwanger, Roſe Bernd lebt in einem

Dorfe, überall beobachtet und vielfach bemunkelt, – und doch

weiß das ganze Dorf nicht, was mit ihr los iſt! Verändert

ſich denn eine Schwangere nicht in Geſtalt, Geſicht und Gang,

in der äußeren und ſeeliſchen Erſcheinung, – und das ſollten

die neidiſchen Klatſchbaſen eines Dorfes nicht bemerken? Monate

lang nicht? Ja freilich, wenn ſie das auf der Bühne wüßten,

was ihnen in Wirklichkeit die Spatzen vom Dache zwitſcherten,

dann könnte Hauptmann ſein Stück nicht ſchreiben, und das

deutſche Theater nicht ſeine Kaſſe dadurch füllen.

Jahrtauſende hat die Kulturmenſchheit an einem unſichtbaren

Bande gewoben, welches geiſtig höher ſtehende Menſchen kenn

zeichnet: es iſt der gute Geſchmack, die verfeinerte Sittlichkeit.

Dies wird dreiſt verleugnet und die Menſchheit aus der Höhe,

die ſie mühſam erklommen hat, hinabgezerrt in die Tiefe. Die

Maſſe war immer roh und ungebildet und wird es ewig bleiben;

jene Kunſt, die in der Maſſe wurzelt, kann deshalb nicht anders

ſein als ſie. Eine Zeit, eine Kunſt des Maſſen-Ich iſt eben natur

gemäß roh. Mag man es in der Technik des Könnens, in der

von Malerei und Drama noch ſo weit gebracht haben; wie öde,

wie unſäglich öde bleibt alles im Gemüte, in der unmittelbaren

Tatkraft der Leidenſchaft.

Die unteren Klaſſen ſtreben nach oben, wie die Pflanze zur

Sonne, die oberen Klaſſen hingegen gefallen ſich im Hinabſteigen.

Zeiten mit dieſer Eigenſchaft hat es ſchon früher gegeben, und ſie

boten ſtets den Beweis der Überkultur, der Dekadence. Das

zeigt ſich im ſpätrömiſchen Reiche mit ſeinen Satiren, Acker- und

Landſchaftsgedichten, das zeigt ſich im Rokoko mit ſeinen adeligen

Schäfern und Schäferinnen, dem begegnen wir heutzutage wieder

in unſeren dramatiſchen Fuhrleuten, Leinewebern und ſchwangeren

Bräuten. Von dieſen drei Abſchnitten ſteht die Jetztzeit unfraglich

am tiefſten. Der ſozialdemokratiſche Maſſenzug hat unſer geſamtes

Daſein vergiftet und verwüſtet.

So ſtolz wir uns brüſten: die Geſchichte wird richten.
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Wie ein fürſtlicher Faſtenprediger zu

ſeinen Predigten kam.

Von Dr. Adolph Kohut.

WÄ einmal habe ich das reizend gelegene und eines

weltgeſchichtlichen Rufes ſich erfreuende Kerner-Haus

am Fuße der Burg Weibertreu in Württemberg beſucht, wo

noch immer der Dichter und Arzt, Hofrat Dr. Theobald Kerner,

der Sohn des großen Lyrikers und Myſtikers Juſtinus Kerner,

in liebenswürdiger Weiſe Gaſtfreundſchaft übt, und wieder habe ich

mich dort an den köſtlichen Reliquien- und Autographenſchätzen

erfreut, die in dieſer geweihten Stätte der Muſen in Hülle und

Fülle aufgeſpeichert ſind.

Einen beſonderen Reiz hatten für mich die zahlloſen, dort

aufbewahrten Briefſchaften, welche an den Herbergsvater des

Kerner-Hauſes ſeit Jahrzehnten aus Nah und Fern gerichtet

wurden; und als ich die hübſch ſäuberlich in Päckchen geordneten

Briefe durchſtöberte, fielen mir durch die zierliche Handſchrift

ſowohl wie den Inhalt beſonders die Zuſchriften eines geiſtlichen

Herrn aus Ungarn auf, der nicht allein in ſeinem Vaterlande,

ſondern auch weit über die Grenzen desſelben hinaus eine merkwürdige

Rolle geſpielt hat. Ich ſpreche hier von Alexander Fürſt

Hohenlohe, Prinz von Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürſt,

einſt Prälat und Domherr von Groß-Wardein, geborenam 17. Auguſt

1794 in Kupferzell bei Waldenburg und geſtorben am 14. November

1849 zu Vöslau bei Wien, einem der eigenartigſten und wunder

lichſten Heiligen, die je auf der Erde gewandelt ſind. Fürſt

Hohenlohe war bekanntlich das achtzehnte Kind aus der Ehe des

gemütskranken Erbprinzen Karl Albrecht mit der Tochter eines

ungariſchen Edelmannes, Judith Freiin von Reviczky. Durch

die fromme Mutter ſchon bei der Geburt der Kirche geweiht,

wurde er von dem Exjeſuiten Riel erzogen und im Jahre 1814

von dem Metropolitanſtift in Olmütz zum Domizellar erwählt und

drei Jahre ſpäter zum Prieſter in München geweiht. Hier

ſowohl, wie in Bamberg, wo er geiſtlicher Rat bei dem General

vikariat geworden war, wurde er vom Volke infolge ſeiner

flammenden und volkstümlichen, vielfach an Abraham a Santa

Clara erinnernden Vortragsweiſe, beſonders aber wegen ſeiner
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Wunderkuren allgemein geliebt und verehrt. Es war erſtaunlich,

was dieſer Mann, obſchon er nie Medizin ſtudiert hatte, angeblich

durch die Macht des Gebetes alles zuſtande brachte! Beſonders

auffallend war, daß ſich ſeine Kuren hauptſächlich bei jungen,

ſchönen, und – liebevollen Damen bewährten, und die böſe Fama

wollte glauben, daß der ſtattliche, ritterliche Mann mit den

blitzenden Augen und der magnetiſchen Kraft ſeines Weſens nicht

unweſentlich durch ſeine äußere Erſcheinung und ſeinen Rang zum

Erfolg ſeines Heilverfahrens bei den hohen Damen beigetragen

hatte. Den erſten Verſuch als praktiſcher Arzt ohne ſtaatliche

Approbation machte er gemeinſchaftlich mit dem Bauern Martin

Michel an einer Prinzeſſin von Schwarzenberg, welche infolge

einer Rückgratsverſchiebung erlahmt war, jedoch mit Hilfe von

Maſchinen bereits wieder ſitzen und ſtehen konnte. Als dieſe

beiden Wundertäter ſie zum Gehen aufforderten, leiſtete ſie willig

Folge. Fürſt Alexander entſchloß ſich bald darauf, das Geſchäft

des Kurierens durch Gebete und Predigten auf eigene Fauſt und

en gros zu betreiben, und es dauerte nicht lange, ſo hatte er

einen ſolchen Ruf als Geſundbeter, daß ihm ſelbſt aus den ent

fernteſten Gegenden Maſſen Hilfsbedürftiger zuſtrömten, von

denen er vor allem treuen Glauben an die Macht ſeines Gebets

forderte. Endlich trat jedoch, wie nicht anders zu erwarten war,

der Krach ein, indem viele ſeiner Kuren mißlangen, und die Ärzte

ſich gegen ſeinen Hokuspokus und ſein vielfach ſcharlatanhaftes

Gebaren erklärten. Der Not gehorchend und nicht dem eigenen

Triebe, hing er ſein Metier an den Nagel und begab ſich 1822

nach Wien und dann nach Ungarn, wo er Prälat und Dom

herr zu Groß-Ward ein, 1829 Propſt und 1844 Titularbiſchof

wurde. Neben ſeiner geiſtlichen und mediziniſchen Tätigkeit ent

faltete der Prinz von Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürſt auch

eine rege literariſche Wirkſamkeit. Er hat eine Fülle geiſtlicher

Schriften, ſpeziell Predigten, veröffentlicht, welche aber nur in

geringem Grade ein Bild des temperamentvollen, feurigen und

hinreißenden Menſchen und Redners geben.

Es iſt klar, daß dieſer ſonderbare Heilige ſich von Juſtinus

Kerner, dem Verfaſſer der „Seherin von Prévorſt“, der an Be

ſeſſene, Dämonen, Teufelsbeſchwörungen und Austreibungen felſen

feſt glaubte, mächtig angezogen fühlen mußte, und daß er

gern die Gelegenheit wahrnahm, um gleichſam mit ſeinem „Bruder

in Apollo“ in brieflichen Verkehr zu treten. Die Schriftſtücke,

welche ich in Kerners Hauſe durchblätterte, geben uns intereſſante



Wie ein fürſtlicher Faſtenprediger zu ſeinen Predigten kam. Z43

Aufſchlüſſe über die Beziehungen dieſer beiden Wundertäter, und

gewiß wird eine kurze Skizze dieſes pſychologiſch ſo merkwürdigen

Verhältniſſes unſeren Leſern willkommen ſein, zumal der Biſchof

von Groß-Wardein hier in einem ganz neuen Licht, nämlich als

Entlehner erſcheint, der ſich als Prediger mit fremden

Federn ſchmückte, indem er die naive Kühnheit hatte, die auf

ſeinen Wunſch von Juſtinus Kerner verfaßten Kanzelreden als

die ſeinigen auszugeben und ſie unter ſeinem Namen erſcheinen zu

laſſen. In dem erſten Brief, worin Fürſt Hohenlohe ſich dem

Dichter näherte, datiert aus Groß-Wardein, den 11. Auguſt 1834,

heißt es u. a.:

„Seit dem Erſcheinen Ihrer Werke zähle ich mich unter

Ihre aufmerkſamſten Leſer. Katholik aus innerſter Überzeugung

hinderte es mich nicht, von Grund des Herzens mich zu freuen

über den Chriſtusſinn, der in all Ihren Schriften herrſcht, und

den feſten bibliſchen Glauben, dem Sie huldigen, der leider bei

den winzigen Männleins unſerer Zeit als „Auskehrich“ ver

ſchrien, doch gleichviel inmitten des Unglaubens bezeugt und wird

der Sohn Gottes bezeugt, und noch ſind es Tauſende, die ihre

Knie vor den Götzen Baal nicht beugten. Gern, Verehrter,

wollen wir die Schmach des Kreuzes ertragen; herzlich freuen ſoll

und wird es mich, mit Ihnen, den ich ſehr hoch achte, in briefliche

Mitteilungen zu kommen. Scheiden uns auch Dogmen, einigt

uns doch das Band der Heiligen Liebe, eine Liebe, die keine

Kirche kennt und übt, denn der Katholizismus iſt Konſequens,

Tolerans und Liebe, und wer ihn anders beſchreibt, kennt ihn

nicht, und wer anders ihn übt, handelt nicht im Geiſt der Kirche,

die ein offenes Buch iſt, ſo es ſanft gedrückt wird, Milch daraus

fließt, hart hingegen, Blut. Zählen Sie mich unter die erſteren.

Seit 19 Jahren meines geiſtlichen Lebens habe ich ſo manches

erlebt, was mich lehrte, in meine innere Welt mich zu verſchließen,

denn das Wirken nach außen habe ich aufgegeben. Nur Gott

kann aus Steinen Abrahamsſöhne geſtalten, Menſchen können es

nicht. Der Teufel bläſt ſeinen Dudelſack, und die Welt

tanzt dazu. Darum gebären die Zeiten nichts Gutes, das ſieht

wohl jeder ein, der noch nicht ganz blind iſt. Lange kann wohl

die allgemeine Spannung nicht dauern. Das Licht wandelt

nach Amerika. Ich fürchte, nach etwa 100 Jahren wird man

von dort nach Europa reiſen, die Trümmer der ehemaligen

Herrlichkeiten zu ſehen, wie wir nun nach“Griechenland und dem

Oriente reiſen, denn offenbar wandert der Chriſtusglaube aus und
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mit ihm das Licht, dann aber bricht unfehlbar die Nacht herein . . .

O, wie erfreuten mich nicht Ihre Blätter aus Prévorſt! Mancher

Heide unſerer Zeit fängt an zu ſtutzen, doch der Leichtſinn läßt

den Samen nicht tiefe Wurzel faſſen, und bloß auf der Oberfläche

liegenbleibend, nimmt ihn der Erdſtaub mit ſich fort. Gott ſegne

Sie, teurer Mann, und leite Ihre Feder, damit Sie des Guten

noch viel wirken mögen! Recht ſehr freuen wird es mich, wenn

Sie mich mit einem Briefe erfreuen wollten, denn wahrlich ich

bin Ihnen mit vieler Liebe zugetan und bete zu Jeſus Chriſtus,

daß er Sie mit der Fülle ſeiner Gnade ſegnen und bekräftigen möge,

damit auch Sie in Ihrer Zeit und Ihrer Lage ein tüchtiges Rüſt

zeug Chriſti ſeien. Ich könnte Ihnen ſo manches auf dem Ge

biete des inneren Schauens mitteilen, doch davon ein andermal.

Ich ſchließe dieſes Schreiben mit dem alten Chriſtusgruße: „Gelobt

ſei Jeſus Chriſtus!“

Juſtinus Kerner, der für Schmeicheleien, namentlich aus

hohem Munde, ſehr empfänglich war, erhörte den Prälaten ſofort,

und nun entwickelte ſich zwiſchen beiden ein ſehr reger Briefwechſel

höchſt origineller Art. Der Biſchof von Groß-Wardein ſchloß

ſeine Zuſchriften meiſt mit den Worten: „Vale et ora! Tuus

totus quantus in sanctissimo corde Jesu, Alexander Hohen

lohe, notus a calamo.“

Ein Vierteljahr nach der Eröffnung der Korreſpondenz trat

Fürſt Hohenlohe an Kerner mit der eigentümlichen Bitte heran,

er, der Dichter, möchte für ihn, den geiſtlichen Herrn, einige

Faſtenpredigten ſchreiben. Zur Begründung ſeiner Bitte

heißt es in dem Schreiben vom 11. November des genannten

Jahres: „Ich werde von allen Seiten gedrängt durch eine, ich darf

es wohl ſagen, ſo zeitraubende als koſtſpielige Weltkorreſpondenz;

zudem kommen örtliche Berufsgeſchäfte, wohl auch eigenes Selbſt

ſtudium, Fortbildung, Bücherlektüre, um meine Zeit nicht aus

den Augen zu laſſen. Alſo in vollem Umfang in Anſpruch ge

nommen durch viele Pflichten und Geſchäfte. Wiederholen kann

und will ich mich nicht in meinen Vorträgen, und wer ſchon

20 Jahre predigt, hat ſchon viel ſich ausgeſprochen. Mich treibt

ein innerer Drang, gerade vor dem angeſehenen Auditorium in

der Kaiſerſtadt zu Wien in der Faſtenzeit von den ſieben

Hauptſünden zu predigen, da ich das fade Moraliſierende, ſtets

Liebende auf der Stätte, wo ernſte Wahrheit ertönen ſoll, nicht

leiden kann . . . Nun, lieber, teurer Mann Gottes, bitte ich

Sie, mir ſechs Faſtenpredigten auszuarbeiten, mit Ihrem
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Glauben, mit Ihrem Wiſſen, mit Ihrer herrlichen Sprache –

für mich einzig – mit Ihrer gewandten Feder, von deren Ab

haltung ich mir viel Segen verſpreche, die wir dann drucken laſſen

wollen, nebſt einer Dedikation an unſeren Kaiſer, da er mir gewiß

und natürlich erlauben wird, dieſe Predigten ihm dedizieren zu

können. Haben ſie die Zenſur paſſiert, ſo ſende ich ſie Ihnen

gleich zum Drucke, und ohne gerade anmaßend zu ſein, glaube

ich, Tauſende von Leſern zu finden, die mit Seelentroſt ſie leſen

werden. Aber, geliebter Doktor, die erſte Predigt müßte ich

gegen Ende Jänner in Händen haben, da am Aſchermittwoch die

erſte Faſtenpredigt beginnt. Bitte um baldige Antwort und Ge

währung meiner Bitte.“

Kerner ſollte plötzlich als Faſtenprediger angeſtellt werden,

er, der noch nie eine Predigt geſchrieben und auch in der Bibel

nicht beſonders gründlich Beſcheid wußte! Gutmütig aber, wie er war,

und wohl auch gereizt durch die Neuheit des Gegenſtandes, gab er

dem Fürſten eine zuſtimmende Antwort. Die Bibel neben ſich

ſchrieb und ſchrieb er im Schweiße ſeines Angeſichts und ſchickte

bald darauf nach Groß-Wardein die erſte Predigt unter dem Titel

„Die Lauheit“. Hohenlohe war von dem Inhalte derſelben

entzückt und er beeilte ſich, an den – Kollegen in Weinsberg

einen begeiſterten Dankbrief zu ſchreiben, worin es u. a. heißt:

„Mit innigem Danke für das Überſandte, „Die Lauheit“, fand

ich den Aufſatz, wie ich ihn nicht anders von Ihnen erwartet.

Ja, noch mehr beſtärkt es mich, daß Ihnen dazu in summogradu

(im höchſten Grade) die Gabe des Wortes verliehen in Zeiten,

wo es Not tut, ſich dem Unglauben mutig entgegen zu ſtellen.

In dem Eingange habe ich, alles laſſend, nur die kirchliche Form

hineingelegt und einige Stellen der kirchlichen in die Haupt

momente beigefügt. So aus meiner Seele herausgeholt wird dem

gläubigen Vortrag Gottes Segen gewiß nicht fehlen.“

Der Fürſt begnügte ſich nicht damit, einen neuen Faſten

prediger kréiert zu haben, ſondern er mutete dieſem auch noch das

beläſtigende Amt zu, das Opus drucken zu laſſen und eine Auf

lage von wenigſtens zweitauſend Exemplaren derſelben zu ver

anſtalten. Um dem edlen Kerner zu ſchmeicheln, bittet er ihn,

ihm ſeine „Geſchichte Beſeſſener neuerer Zeit“ zuzuſenden, daran

die Worte fügend: „Wie freue ich mich auf dieſes Werk! Gott

leuchte mit ſeiner Gnade im Jahre 1835 in Ihnen und durch Sie

erleuchte er recht viele zum Glauben an Jeſus, den Sohn Gottes!

Alle Knie müſſen ſich beugen vor dem, in dem allein Heil und
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ewiges Leben zu finden iſt! Gott nahm mir alle meine teuerſten

Freunde: Fürſt Joſeph Schwarzenberg, I. M. Sailer, Sambaga,

Reſtlin, Stadtpfarrer in Laubheim, Job, Benehold, Weihbiſchof

Zirkel in Würzburg; er nahm ſie mir alle und gab mir in Ihnen

einen neuen, an den ich mich feſt und innig anſchließe. So ſoll's

bleiben. Leben Sie wohl, Teuerer, behalten Sie mich lieb, denn

auch ich liebe Sie von ganzer Seele als Ihr aufrichtiger Freund!“

Dieſer einen Faſtenpredigt folgten noch fünf andere auf dem

Fuße. Sobald der fürſtliche Kanzelredner in den Beſitz derſelben

gelangt war, beeilte er ſich, ſie zu memorieren und ſie ſeinen

Gläubigen vorzutragen. Er erzielte mit ihnen ſchon dadurch einen

glänzenden Erfolg, weil dieſe Predigten etwas Eigenartiges,

Originelles, Friſches und Urſprüngliches hatten und in Inhalt

und Form von den übrigen Kapuzinaden abſtachen.

Mit naiver Unver–frorenheit ließ dann der Domherr von

Groß-Wardein ſie unter dem Titel: „Ein entſtelltes Eben

bild Gottes in dem Menſchen durch die Sünde, dargeſtellt

in einer Folge von Predigten zur heiligen Faſtenzeit von

Alexander Fürſt von Hohenlohe-Waldenburg-Schillings

fürſt“ im Jahre 1836 in erſter und im Jahre 1844 in zweiter

Auflage im Verlage von Joſeph Manz in Regensburg erſcheinen.

Der kaiſerliche Hof in Wien hielt dieſe Faſtenpredigten ſelbſt

verſtändlich als von Hohenlohe verfaßt, und der Kaiſer nahm

huldvoll die Widmung an. In überſchwenglicher Weiſe dankte

der kirchliche „Entlehner“ dem urſprünglichen Verfaſſer, indem er

ihm noch unter dem 25. März 1835 ſchrieb: „Wie finde ich

Worte zu danken für alle Mühewaltung, um die ich gebeten und

die Sie mir gegeben . . . Wie würde ich mich freuen, Ihre

perſönliche Bekanntſchaft zu machen, wo wir ſo vieles cor ad cor

(Herz zum Herzen) reden könnten, was man nicht immer der

Feder anvertrauen kann.“
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Simon Petrus, der Schriftzeuge des

Urchriſtentums.

Von Karl F. A. Lincke.

(Teil II.

as dritte und letzte Kapitel des ſogenannten zweiten Petrus

briefes wiederholt zunächſt die Bitte an die Geliebten, den

reinen Sinn wachzuhalten und zu gedenken an die früher geſprochenen

Worte der heiligen Propheten und an das Herrn- und Heilands

gebot „eurer“ Apoſtel (3, 2). Der erneute Hinweis auf Pro

pheten- und Apoſtelwort hat einen doppelten Zweck. Erſtens eine

Widerlegung der aus Spottluſt Spottenden, die nach eigenem

Belieben ihren Weg gehen, und ſagen: „Wo iſt die Verheißung

ſeiner Ankunft? denn ſeit die Väter ſchlafen gegangen ſind, bleibt

ja alles ſo vom Anfang der Schöpfung her.“ Der Apoſtel fand

alſo Gegner, die die Wiederkunft des Herrn und das Weltende

beſtritten. Beſtimmt erwartet er ſelbſt eine Umwandlung von

Himmel und Erde durch einen Weltbrand. Die Wiederkunft

des Herrn ahnt er in ferner Zeit, denn „tauſend Jahre ſind vor

ihm wie ein Tag“. Aber kommen wird der Tag Gottes, ein

Gericht wird ſtattfinden, und ein neuer Himmel und eine neue

Erde entſtehen, wo Gerechtigkeit wohnt. Gottes Langmut iſt das

Heil der Menſchen.*) Bei dieſen Worten bezieht ſich der

Apoſtel auf das, was, wie er ſagt, unſer lieber Bruder Paulus

nach der Weisheit, die ihm gegeben iſt, euch geſchrieben hat.

Die Wendung hat den beſonderen Zweck, auf einiges Schwer

verſtändliche in den Briefen des Paulus überhaupt hinzuweiſen

und auf die Gefahr aufmerkſam zu machen, daß die Ungelehrten

und Unfeſten ſeine Worte, wie auch die übrigen Schriften, durch

einander bringen könnten zu ihrem eigenen Verderben. Und zum

dritten und letzten Male wendet ſich der Apoſtel an die Geliebten,

die das ſchon erkannt haben, und warnt ſie, durch den Irrtum

der Ungebundenen ſich nicht verleiten zu laſſen und ihren feſten

Halt nicht zu verlieren, ſondern zu wachſen in der Gnade und

Erkenntnis des Jeſus Chriſtus. Damit endet dieſer Brief.

*) 2. Petr. 3, 15: „Die Langmut unſeres Herrn betrachtet als Heil“,

im Einklang mit der Weisheit Salomos (12, 10).
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Mit den Worten 2. Petr. 3, 1 (dies iſt der zweite Brief, den

ich euch ſchreibe) beginnt ein neues Schreiben. Die beiden Briefe

ſind in ihrer Kürze inhaltreich und mannigfaltig, und ſie haben

jeder einen beſonderen Zweck. So freudig und warmherzig, ſo

tiefreligiös und ſchlicht menſchlich die Worte an die Brüder ſind,

und ſo gewaltig der Sturm der Rede gegen die Verführer brauſt,

wie ein Gewitter, das die Luft reinigt, ſo ernſt iſt die Sorge

um die, auch nach dem vorigen Briefe, noch nicht feſt im Glauben

Stehenden, und ſo fein abgewogen iſt der väterliche Vor

behalt, mit dem der Apoſtel die dem geliebten Bruder Paulus

verliehene Weisheit anerkennt. Dieſe beiden Briefe ſind von

Petrus geſchrieben. Seine Zuſammenfaſſung der chriſtlichen

Tugenden (2. Petri 1,4) zeugt von dem Geiſte der neuen, der

chriſtlichen Ethik. Dieſe Stufenleiter hat ihresgleichen nicht im

Neuen Teſtamente.*) Durchaus eigenartig iſt auch der Stil des Ver

faſſers. Ein Grieche würde von einem „Verderben in der Luſt in der

Welt“ (1,4) nicht geſprochen haben, aber die Verbindung dieſer

drei Worte zu dem Begriffe des Weltluſtverderbens beweiſt eine

ungewöhnliche Sprachgewalt, und „Kraft und Gegenwart“ (1,16) iſt

die klaſſiſche Wiedergabe eines einzigen Begriffes durch zwei ver

ſchiedene Worte zur Bezeichnung des chriſtlichen Myſterions.

Beſondere Beachtung verdient die Verwandtſchaft dieſer

beiden Briefe des Petrus mit der altchriſtlichen Apoſtellehre.

Man vergleiche das Wichtigſte. Did. 9, 2. 3; 10, 2: Den

(die) du uns haſt erkennen laſſen durch Jeſus. 2. Petri 1, 16:

Haben wir euch die Kraft und Gegenwart unſeres Herrn Jeſus

Chriſtus erkennen laſſen. – Did. 9, 3: Wir danken dir, unſer

Vater, für das Leben und die Erkenntnis. 2. Petri 3, 18:

Wachſet aber in Gnade und Erkenntnis unſeres Herrn. – Did.

10, 2: Dem du eine Hütte gemacht in unſern Herzen. 2. Petri 1, 13:

Solange ich in dieſer Hütte bin. – Did. 10, 2: Für Erkenntnis,

Glauben und Unſterblichkeit. 2. Petri 1,5. 6: Im Glauben, in

der Erkenntnis; 11: Der Eingang in das ewige Reich. – Did.

10,5: Gedenke deiner Kirche, ſie zu erlöſen von allem Übel.

2. Petri 2, 9: Der Herr weiß Fromme aus Verſuchungen zu er

löſen. – Did. 10,5: Sie (die Kirche) zu vollenden in deiner

Liebe. 2. Petri 1,5–7: Bewährt in eurem Glauben die Tugend,

in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Enthaltſam

keit, in der Enthaltſamkeit die Geduld, in der Geduld die Frömmigkeit,

*) Vgl. andre Stellen bei E. von Dobſchütz, Die urchriſtlichen Ge

meinden, S. 277 ff. (zur Terminologie des Sittlichen).
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in der Frömmigkeit die Brüderlichkeit, in der Brüderlichkeit die

Liebe. – Did. 10, 6: So ändere er ſeinen Sinn. 2. Petri 3, 9:

Weil er will, daß alle zur Sinnesänderung ſchreiten. – Did. 11, 7:

Jeden Propheten, der im Geiſte redet. 2. Petri 1, 21: Getragen

vom heiligen Geiſte haben von Gott aus Menſchen geredet.

Es kommt hinzu die Übereinſtimmung im Gebrauche ſeltener

griechiſcher Worte im Sittengeſetz Did. 3, 6–8; 2. Petri 2, 10*).

Auch der ſogenannte Judasbrief ſtimmt mit dem zweiten

Petrusbriefe mehrfach überein.

2. Petri:

2, 11: Wo doch Engel, die an

Kraft und Macht größer ſind, kein

läſterndes Urteil gegen ſie beim Herrn

anbringen.

2, 12: Sie aber, wie unvernünftige

Tiere, die natürlich geſchaffen ſind zu

Fang und Vernichtung, über das,

wovon ſie nichts wiſſen, läſternd,

werden in ihrem Verderben ſelbſt

verderben.

2, 17: Waſſerloſe Quellen ſind ſie,

Nebel vom Sturmwinde getrieben,

die Nacht der Finſternis iſt für ſie

beſtimmt.

Jud.:

9: Der Erzengel Michael aber, als er

mit dem Teufel ſtritt und redete

über den Leichnam Moſes, wagte

kein Urteil der Läſterung auf ihn zu

bringen, ſondern ſprach: der Herr

ſtrafe dich.

10: Sie aber läſtern über alles,

wovon ſie nichts wiſſen, was ſie aber

von Natur wiſſen, wie die unver

nünftigen Tiere, darin gehen ſie zu

grunde.

12 f.: Waſſerloſe Wolken, vom

"Winde dahergetrieben, herbſtliche

Bäume ohne Frucht, zweimal ab

geſtorben, entwurzelt, wilde Meeres

wogen, die ihre eigene Schande aus

ſchäumen, Jrrſterne, für die das

Dunkel der Finſternis beſtimmt iſt

in Ewigkeit.

In dem erſten Falle aber haben wohl beide Verfaſſer noch

die jüdiſche Schrift vor ſich gehabt, die im Jahre 5 nach Chr. in

Jeruſalem in griechiſcher Sprache erſchien und damals in den

Schulen in ganz Paläſtina Aufſehen erregte: das Teſtament

Moſes.*) Petrus ſetzte wohl die Schlußſzene dieſer Schrift bei

ſeinen Leſern als bekannt voraus. Der Judasbrief gibt eine nähere

Erklärung, die für ſpätere Leſer beſtimmt ſcheint, denen das in

der chriſtlichen Kirche bald verſchollene „Teſtament Moſes“ nicht

mehr bekannt war. Für die Frage des höheren Alters beweiſt

*) Vgl. Spitta, Der zweite Brief des Petrus und der Brief des

Judas (Halle 1885), S. 534 Anm.

*) Vgl. Kautzſch, Apokryphen und Pſeudepigraphen des A. T. II, 311.
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alſo dieſe Übereinſtimmung nichts. In dem zweiten und dritten

Falle handelt es ſich um genauere Bezeichnung der falſchen Lehrer.

Der Vergleich mit unvernünftigen Tieren iſt bei Petrus klar

durchgeführt bis zu einem kräftigen Schluſſe. Dem Bilde im

Judasbriefe fehlt die Anſchaulichkeit und Mannigfaltigkeit, die

Petrus mit der Kürze des Ausdruckes zu verbinden weiß. In

dem letzten Vergleiche iſt das Bild der waſſerloſen Quellen

eigenartiger und urſprünglicher, als Wolken und Bäume ohne

Waſſer und ohne Frucht, und die Schilderung des wüſten

Dunkels der Irrlehren iſt eindrucksvoller als die Irrſterne, die

erſt noch dem Dunkel verfallen ſollen. Wichtiger iſt, daß Petrus

ſich ſtützt erſtens auf die früher geſprochenen Worte der heiligen

Propheten und zweitens auf den ihm von dem Herrn und

Heiland gewordenen Auftrag (2. Petri 3, 2), der Judasbrief aber

nur auf die Apoſtelworte, die hier als früher geſprochene bezeichnet

werden (Jud. 17). Geſchichtliche Zeugniſſe ſind bei Petrus die

Verklärung auf dem heiligen Berge*) und die Berufung auf

die Prophetenrede, die dem Apoſtel als etwas Feſteres galt als

das jüdiſche Geſetz.

Damit erweiſt ſich Petrus als der Nachfolger und Apoſtel ſeines

Herrn und Meiſters, der durch göttliche Offenbarung und kühne

Tat den alten Streit um Geſetz und Prophetie zum Austrag ge

bracht hatte, und der ſich fort und fort den Seinen kundtat in

ſeiner Kraft und Gegenwart. Von dieſer Vollendung der

Prophetie in Jeſus Chriſtus und von dieſem unmittelbaren,

lebendigen, perſönlichen Verhältnis, der Paruſie, iſt im Judas

briefe keine Spur. Es iſt ein armes, ſchwächliches Machwerk

aus ſpäterer Zeit.*) Der Verfaſſer ſucht die Gedanken und die

Bilder, die Petrus gebraucht, allgemein verſtändlich zu machen,

und die Polemik gegen Simon von Gitta übergab er der Ver

geſſenheit, bis auf einige verallgemeinernde Redensarten (Jud. 4:

2. Petr. 2, 13, Jud. 17: 2. Petr. 3, 3). Die beiden ver

einigten Briefe des Petrus dagegen ſind echte Denkmäler der

Wirkſamkeit des Apoſtels innerhalb des in Nordpaläſtina neuauf

geblühten eſſeniſchen Gemeindeverbandes.**) Bei ihrer Verwandt

ſchaft mit der „Apoſtellehre“ iſt es nicht unwahrſcheinlich, daß auch

*) Vgl. über dieſes Ereignis in Jeſus Leben Th. Zahn, Einleitung

in das N. T. II2, 90, und Feine, Jeſus Chriſtus und Paulus, S. 144 ff.

*) Vgl. Spitta, Der zweite Brief des Petrus, S. 381 ff.

***) Vgl. m. Schrift Samaria und ſeine Propheten (1903), Kap. III.
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dieſe, ebenſo wie der ſogenannte zweite Petrusbrief, den Apoſtel

Petrus zum Verfaſſer hat.*)

Die bedeutendſte Schrift des Petrus war, nach den er

haltenen Bruchſtücken bei Clemens von Alexandria, dem Lehrer des

Origenes, zu urteilen, das „Kerygma“ des Petrus.*) Auf Grund

der Angaben bei Clemens, der einen Auszug aus dem Kerygma

gemacht hat, können wir uns von dem Inhalte und Gedankengange

der Schrift eine Vorſtellung machen. Die Bruchſtücke ſind

folgende*): 1. Petrus bezeichnete den Herrn als das Geſetz

und die Vernunft. 2. Erkennet alſo, daß Einer Gott iſt, der

den Anfang aller Dinge gemacht hat und Vollmacht hat über

das Ende . . . der Unſichtbare, der alles ſieht, der Unfaßbare,

der alles umfaßt, der Unbedürftige, deſſen das All bedarf, und

durch den es iſt, unbegreiflich, ewig, unvergänglich, ungeſchaffen,

der das All geſchaffen hat durch das Wort ſeiner Macht.

3. Dieſen Gott verehret, nicht wie die Griechen . . . von Un

wiſſenheit verleitet und ohne Gott zu kennen, haben ſie, was er

ihnen zur Benutzung überließ, geſtaltet – Holz und Stein, Erz

und Eiſen, Gold und Silber, Gegenſtände ihres Stoffes und

Gebrauches –, haben das Werkzeug ihrer Habe aufgerichtet und

beten es an. Und was Gott ihnen zur Speiſe gegeben, Vögel

der Luft und Fiſche des Meeres und Tiere des Landes und

Wild ſamt den Vierfüßlern des Feldes, Wieſel und Mäuſe,

Katzen, Hunde und Affen und ihre eignen Eßwaren bringen ſie

Eßbaren als Opfer, tragen Toten Totes hin als Göttern, und

ſind undankbar gegen Gott, deſſen Daſein ſie durch ſolches Tun

in Abrede ſtellen. 4. Verehrt ihn auch nicht nach der Weiſe der

Juden. Denn auch ſie, die allein Gott zu erkennen meinen, ver

kennen ihn, indem ſie Engeln und Erzengeln, dem Monate und

*) Der ſogenannte erſte Brief des Petrus iſt ein wohlmeinender

Verſuch, die pauliniſche Lehre mit der des Petrus zu vereinigen.

*) Das griechiſche Wort, von dem das Subſtantivum Kerygma ge

bildet iſt, bezeichnet eigentlich den Heroldsruf, es bedeutet aber im Neuen

Teſtamente auch die Predigt, zunächſt Jeſus' ſelbſt (Mark. 1, 38 f.), dann

der Apoſtel, die in ſeinem Geiſte ſein Evangelium aller Welt verkünden

ſollten (Mark. 16, 20b). An der erſten dieſer beiden Stellen ſteht das

Verbum, an der zweiten, der einzigen im Neuen Teſtamente, das Sub

ſtantivum.

**) Vgl. E. von Dobſchütz, Das Kerygma Petri, S. 18 ff., und Preuſchen,

Antilegomena, S. 52 ff. (griechiſch und deutſch). Mit pſeudopetriniſchen

Schriften zuſammen herausgegeben von E. Kloſtermann (Bonn 1903).
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Monde dienen . . . wenn der Mond nicht ſcheint, feiern ſie den

ſogenannten erſten Sabbat nicht, auch nicht den Neumond, kein

Paſſa, kein Laubhüttenfeſt, noch den großen Verſöhnungstag.

5. Und ſo lernet auch ihr, heilig und gerecht, was wir euch über

liefern, und wahret euch, indem ihr Gott auf neue Weiſe durch

Chriſtus verehret. Denn wir finden in den Schriften, wie der

Herr ſagt: Siehe, ich mache mit euch einen neuen Bund, nicht

wie ich ihn gemacht habe mit euren Vätern auf dem Berge

Horeb. Neu hat er ihn gemacht mit euch, denn die Bräuche der

Griechen und Juden ſind veraltet, ihr aber ſeid die im dritten

Geſchlechte auf neue Weiſe ihn verehrenden Chriſten. 6. Will

alſo jemand aus Iſrael ſeinen Sinn ändern und um meines

Namens willen an Gott glauben, ſo werden ihm die Sünden

vergeben werden. 7. Ich habe euch zwölf Jünger auserwählt,

die ich meiner würdig fand, die der Herr wollte, und die ich für

treue Sendboten hielt, indem ich euch ausſende über die Welt

hin, den Menſchen, ſoweit die Erde bewohnt iſt, das Evangelium

zu predigen, damit ſie erkennen, daß Einer Gott iſt, wenn ihr

durch den Glauben an mich das Zukünftige offenbart, damit, wer

es hört und glaubt, gerettet werde, die es aber nicht glauben, als

Ohrenzeugen nicht die Entſchuldigung vorbringen können: Wir

haben's nicht gehört. 8. Alles, was jemand von euch aus Un

wiſſenheit getan hat, ohne Gott recht erkannt zu haben, wenn er

nur zur Erkenntnis kommt und andern Sinnes wird, ſo werden

ihm alle Sünden erlaſſen werden. 9. Wir aber ſchlugen die

Bücher auf, die wir von den Propheten hatten, die teils in

Gleichniſſen, teils in Rätſeln, teils beſtimmt und ausdrücklich

Jeſus Chriſtus nennen, und fanden ſein Kommen und ſeinen Tod

und ſein Kreuz und die übrigen Martern, die ihm die Juden

angetan, und ſeine Auferweckung und Aufnahme in die Himmel

nach dem Gericht über Jeruſalem,”) wie es alles geſchrieben war,

was er leiden ſollte, und was nach ihm ſein wird. Weil wir

das erkannten, kamen wir zum Glauben an Gott auf Grund

deſſen, was in bezug auf ihn geſchrieben ſteht. 10. Denn wir

haben erkannt, daß Gott dies wirklich angeordnet hat, und ſagen

nichts, was nicht aus der Schrift.

Es iſt ein tiefdenkender Chriſt, der hier von Gott, dem

Schöpfer und Erhalter der Welt, und von Jeſus Chriſtus, ſeinem

*) Die überlieferte Lesart „nach der Gründung Jeruſalems“ hat E.

von Dobſchütz verbeſſert.
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Sohne, zu ſeinen Glaubensgenoſſen redet, zugleich um dem

Chriſtentum Fernſtehende zu gewinnen und Feinde desſelben zu

widerlegen. Das Neue an der Sache war einerſeits den Juden

gegenüber die Scheidung zwiſchen Geſetz und Propheten ander

ſeits die Scheidung zwiſchen den religiöſen Ideen und den Kultus

gebräuchen der Griechen. Der Prophet, mit dem Petrus (ſiehe

oben Nr. 5) übereinſtimmt, iſt Jeremia (31, 31 ff.), der, im Kampfe

gegen das geſchriebene Geſetz, einen neuen Bund forderte, wie

ihn Hoſea verkündigt hatte (Hoſ. 2, 21 f. 6,6). Das jüdiſche

Kultusgeſetz, die Engelanbetung und den Geſtirndienſt (ſiehe

Nr. 4) lehnt er entſchieden ab. Anderſeits verurteilt Petrus den

polytheiſtiſchen Götzendienſt, er ſucht aber das Weſen Gottes

durch eine Anzahl Eigenſchaften näher zu beſtimmen in einer

Weiſe, wie der Geiſt der Griechen das „Göttliche in allen Göttern“

zu ergreifen ſuchte. Er bezeichnet das höchſte Weſen als den einen,

unſichtbaren, unfaßlichen, bedürfnisloſen, unbegreiflichen, ewigen, un

vergänglichen, ungeſchaffenen, allmächtigen Gott (Nr. 2). Auch

in der Bezeichnung des Herrn als der Verkörperung des Ver

nunftprinzips (Nr. 1) iſt griechiſcher Einfluß zu erkennen.

So erblickte Petrus, auf freier Höhe ſtehend, in ſeinen Glaubens

genoſſen das dritte, das neue Geſchlecht der Chriſten. Das

Kerygma, die Predigt von Gott und von Chriſtus, iſt die älteſte

chriſtliche Glaubenslehre. Das Chriſtentum beruht nach Petrus

auf Prophetenwort und Jeſus' Evangelium. Das Kerygma des

Petrus iſt zugleich die älteſte Apologie des Chriſtentums.

III.

Der Apoſtel Petrus.

Wie Jeſus ſelbſt nach Tyrus und Sidon und über den Liba

non nach Damaskus gewandert war, wo ſchon Paulus eine Chriſten

gemeinde vorfand, ſo ſehen wir nun auch Petrus außerhalb

Galiläas wirken. In Cäſarea hat er bald nach Jeſus' Tode

einen römiſchen Hauptmann von der italiſchen Legion, Cornelius,

mit ſeinem ganzen Hauſe zum Chriſtentum bekehrt (Apgſch. 9,

32–35. 36–43, Kap. 10). Auch in Antiochia, der glänzenden

Weltſtadt, hatte Petrus eine Gemeinde (Gal. 2). Wenn ihm hier

Paulus entgegengetreten iſt und ihm und Barnabas Heuchelei

und Furcht vor den Juden, um der Gerechtigkeit durch das Ge

ſetz willen, vorgeworfen hat, und Petrus hat darauf geſchwiegen,

ſo war keine Antwort auch eine Antwort. Wer die Heuchler

Y 24
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waren, ſagt Petrus ſelbſt, wo er von den Komödianten

ſpricht, die auf Faſten und Beten ſtreng nach dem Geſetze hielten

(Did. 8, 1. 2). Gott aber, der Herzenskenner – ein Lieblingswort

des Petrus – hatte den Apoſtel auserſehen für die Predigt des

Evangeliums allen ohne Unterſchied, allein nach der Reinheit des

Herzens (Apgſch. 15, 7ff.). Anhänger des Kephas gab es auch

in Korinth (1. Kor. 1, 12; 3, 22). Der erſte Heide, der für das

Chriſtentum gewonnen wurde, war der um das Jahr 40 unſrer

Zeitrechnung von Petrus bekehrte Hauptmann Cornelius in Cäſarea.*)

Mit dem Vorwurfe judaiſtiſcher Heuchelei ſchießt Paulus übers

Ziel hinaus.*) Das Chriſtentum iſt urſprünglich univerſal.

Von dem Lebenswerke des Petrus, von ſeinem Wirken als

erſter Prediger und Vorkämpfer des Evangeliums des Herrn in

Galiläa und Samarien weiß die chriſtliche Welt nichts, weder von

dem Kampfe gegen die Irrlehren des Magiers Simon von

Sichem noch überhaupt von den Schriften des Apoſtels. Die

„Apoſtellehre“ iſt von der Zentralkirche nicht angenommen worden.

Solange aber das Volkstum, aus dem Jeſus und ſeine Getreuen

hervorgegangen ſind, beſtand, iſt die Apoſtellehre der maßgebende

Katechismus geblieben für das Leben und den Gottesdienſt der

Chriſtengemeinden in Paläſtina und Syrien.*) Sie blühten und

gediehen, im Innern geſchützt gegen Irrlehre und Uneinigkeit durch

die Weisheit des ebenſo ſtreitbaren als brüderlich geſinnten

Apoſtels.+) Nach einer gelehrten Vermutung +) hat Petrus das

Kerygma in höherem Alter, im Vorgefühle ſeines herannahenden

Endes verfaßt und den Brüdern ſelbſt noch angekündigt mit den

Worten: ich werde euch aber auch dafür ſorgen, daß ihr jederzeit

nach meinem Hingange imſtande ſeid, desſelben (Jeſus') zu ge

denken (2. Petr. 1, 15). Das Kerygma entſtand nach dem jüdiſchen

Kriege und der Einnahme Jeruſalems durch die Römer, als ſich

die Prophezeiung des Gerichtes erfüllt hatte.+++)

*) Näheres bei Schürer, Geſchichte des jüdiſchen Volkes 13, 462.

*) Vgl. E. von Dobſchütz, Die urchriſtlichen Gemeinden, S. 118f.

**) Außere Spuren eines ſolchen älteren Volkstumes in Syrien gibt

Mommſen an: Römiſche Geſchichte V?, 465.

†) Das Andenken des Magiers Simon lebte in der alten Kirche fort

als des Vaters aller Ketzerei und Zauberei. So wurde er das Urbild des

Fauſt. Petrus ſoll ihn durch die ſyriſchen Städte bis nach Rom verfolgt

haben, wo Simon ſich vermaß, gen Himmel zu fahren, und auf das Gebet

des Petrus herabſtürzte.

††) Vgl. Th. Zahn, Einleitung in das N. T. II, 2, 95f.

†††) Eine geiſtvolle Würdigung des Kerygma des Petrus enthält die
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Paulus, das Haupt der jungapoſtoliſchen Schule, hatte

Mühe, neben dem Kerygma des Apoſtels Petrus ſeinen Logos,

ſeine eigne Lehre zur Geltung zu bringen. Es iſt die Lehre von

Jeſus' vorirdiſchem Leben und ſeiner nachirdiſchen Verherrlichung.

Der geſchichtliche Jeſus tritt bei Paulus zurück. Paulus nennt

Gott den, aus dem das Weltall, und Jeſus, durch den es geworden.

Das hat dann allmählich dazu geführt, daß der Vermittler aller

chriſtlichen Gottesverehrung ſelbſt zum Gegenſtande göttlicher Ver

ehrung gemacht wurde.*)

Paulus' Lehre geht auf Philo zurück, der den Logos als

zweiten Gott hinſtellt. Petrus ſtimmt mehr überein mit der

Weisheit Salomos. Nach dem Vorgange des Petrus wendet

ſich Paulus auch gegen den jüdiſchen Engelkultus, wenn auch

weniger entſchieden als Petrus.*)

Clemens nennt Petrus als erſten, Paulus als zweiten

Zeugen für die Lehre von der Gleichartigkeit der göttlichen Er

ziehung der Heiden und Iſraels.***) Aus dem Kerygma hat der

chriſtliche Apologet Ariſtides das ſchöne Bild des Lebens der

Chriſten, hat auch der Verfaſſer der ſibylliniſchen Orakel, einer

halbchriſtlichen Apologie des Judentums in griechiſchen Hexametern,

den Stoff zu den Verſen:

Ihn, den alleinigen Gott verehrt als Herrſcher des Weltalls,

Ihn, der allein in Ewigkeit iſt und von Ewigkeit her war,

Aus ſich ſelber gezeugt, nicht geboren und alles beherrſchend!

Und die Verurteilung des polytheiſtiſchen Aberglaubens:

Schlangen betet ihr und Hunde und Katzen, ihr Toren,

Vögel verehrt ihr auch und kriechende Tiere der Erde,

Göttergebilde aus Stein, mit Händen gefertigte Bilder,

Aufgeſchüttet Geſtein an den Wegen, ſolches verehrt ihr!

Auch Celſus' „Wahres Wort“, die berühmte Streitſchrift

gegen das Chriſtentum, die Origenes bekämpft, knüpfte mehrfach

an das Kerygma an.+) Wie das Kerygma, ſo beginnt der Hirt

kurze Abhandlung von J. Armitage Robinſon, Texts and Studies I (1891),

S. 67–99. Harnack bezeichnet das Kerygma des Petrus zu ausſchließlich

als eine Miſſionspredigt (Die Miſſion und Ausbreitung des Chriſtentums

in den erſten drei Jahrhunderten, S. 65).

*) Vgl. E. von Dobſchütz, Das Kerygma Petri, S. 47f.

*) Vgl. Dobſchütz, S. 39f.

*) 1. Clem. 5.

†) Vgl. die Wiederherſtellung des Kerygma bei Robinſon a. a. O.

24*
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des Hermas, eine Schrift, die jünger iſt als die Apoſtellehre,*)

mit einer Aufzählung der Eigenſchaften Gottes. Die Apoſtellehre,

die älter iſt als der Barnabasbrief und für dieſen teilweiſe als

Vorlage gedient hat,*) iſt, wie wir ſchon geſehen haben, inner

lich verwandt mit den echten Briefen des Petrus wie mit der

Apologie des Ariſtides. Die euchariſtiſchen Gebete der Apoſtel

lehre laſſen uns ahnen, was die Chriſten in Galiläa, nach der

Andeutung des Ariſtides, verborgen hielten wie einen Schatz.

Dieſes köſtliche Gut war die Paruſie, der Enthuſiasmus der

erſten Chriſten im Gefühle der Kraft und Gegenwart des Herrn.

Dieſes Bewußtſein in den Gemeinden allezeit wach zu erhalten,

war der innige Wunſch des Petrus. Mit Wort und Schrift

mahnte er zur Wachſamkeit.

Das Große an Simon Petrus iſt die Einheit ſeiner Perſön

lichkeit, die unerſchütterliche Kraft ſeines Glaubens an den einen

Gott und an Chriſtus und, bei der innigſten Wärme ſeines tiefen,

reichen Gemüts, die univerſale Freiheit ſeines Denkens. Durch

Jeſus erlöſt vom Geſetze des Prieſterſtaates, aber treu dem Geiſte

der Propheten, die auf Jeſus wieſen, ein entſchiedener Gegner

der Verirrungen des Kultus der Griechen, aber vorurteilslos

gegenüber den Forderungen der Vernunft, atmete er die friſche,

reine Luft der neuen Lehre des Chriſtentums, Gott dankend für

die Gnadengaben der Erkenntnis, des Glaubens und der Unſterb

lichkeit. Über alles ging ihm die Gemeinſchaft der Glaubens

genoſſen im Reiche Gottes ohne Unterſchied der Perſon. Er

will nichts für ſich, alles für Gott und Chriſtus. Das war der

Mann, auf den der Schluß des Markusevangeliums hinweiſt mit

den Worten (16, 20): „Alles aber, was ihnen aufgetragen war,

richteten ſie denen um Petrus in Kürze aus. Danach aber ent

ſandte Jeſus ſelbſt vom Aufgang und bis zum Niedergang durch

ſie die heilige und unvergängliche Predigt des ewigen Heils.“

In Galiläa beſtand ein Chriſtentum ohne Hierarchie, frei

durch Jeſus von der Geſetzesknechtſchaft, willig, dem Kaiſer zu

geben, was des Kaiſers, und Gott, was Gottes iſt, bereit, alle

Güter dieſer Welt vergänglich zu achten um des ewigen Heiles

der Seele willen. Das Freundespaar Jeſus und Simon Petrus,

der geiſtliche Stand chriſtlicher Propheten und Lehrer, das neue

Hoheprieſtertum des Geiſtes, das Jeſus von Nazareth geſchaffen

*) Vgl. Funk, Die apoſtoliſchen Väter, S. XIIf.

*) Vgl. Funk a. a. O. und Dobſchütz, S. 48
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und geheiligt, wurzelt in den eſſeniſch-helleniſtiſchen Stadt- und

Landgemeinden in Samarien und Galiläa.*)

Das ſchöne Bild ſchlichten Gemeindechriſtentums, das der

chriſtliche Schriftſteller Ariſtides auf Grund des Kerygma des

Petrus entworfen hat, entſpricht, für eine gewiſſe Zeit und für

ein beſtimmtes Volkstum, der Wirklichkeit. Kapernaum – ſo

ſagt der Geſchichtſchreiber Ranke – kann als die Metropole

des neuen Glaubens betrachtet werden, die die Gegenſätze aufzu

löſen beſtimmt war.*)

Aus Galiläa ſtammte das dritte, das neue Geſchlecht der

Chriſten, wie es Simon Petrus genannt und ſelbſt geſchildert hat.

Dieſe Bezeichung des Geſchlechtes der Chriſten als eines dritten

und neuen hat Veranlaſſung gegeben zu einer ganzen Reihe ähn

licher Ausdrücke in der altchriſtlichen Literatur.*) Daß auch der

Name der Chriſten aus Galiläa ſtammt, wird bezeugt durch die

ſogenannten Apoſtelakten von Antiochia.†) Die antiocheniſchen

Apoſtelakten beſtehen aus einer Reihe einfacher Vorſchriften und

Gebote. Es ſind in Kürze folgende:

1. Die Beſchneidung wird verboten, ſtatt deſſen die Taufe vor

geſchrieben.

2. Gläubige ſind aus allen Völkern aufzunehmen, und allen

Völkern iſt das Wort der Wahrheit zu verkündigen.

3. Die Chriſten ſollen nicht mehr zu den Götzenbildern abirren.

4. Die Chriſten ſollen die jüdiſchen Speiſegeſetze nicht halten.

5. Die Chriſten ſollen ſich der Poſſen, der Zoten, der Läſterung

und heidniſcher Sitte enthalten.

6. Die Chriſten ſollen ſich des Genuſſes von Blut und Er

ſticktem und der Hurerei enthalten.

Die Chriſten ſollen nicht geldgierig ſein.

8. Die Chriſten ſollen ſich der Unmäßigkeit, ſittenloſer Schauſpiele

und des voreiligen Schwörens enthalten.

In Form einer kurzen Anweiſung die Grundſätze chriſtlichen

Lebenswandels! Der Antijudaismus iſt noch ebenſo ſcharf wie

in der Apoſtellehre (Did. 8, 1). Der Verfaſſer ſpricht von der

7.

*) Vgl. Harnack, Die Miſſion und Ausbreitung des Chriſtentums,

S. 45f.

*) Ranke, Weltgeſchichte, III, 1, 163, vgl. Hausrath, Neuteſtament

liche Zeitgeſchichte I, 1 274.

*) Vgl. Harnack, Die Miſſion und Ausbreitung des Chriſtentums

S. 177ff.

†) Vgl. Harnack a. a. O, S. 52–60.
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„viehiſchen Synagoge der Juden.“ Die antiochemiſchen Apoſtel

akten verſetzen uns in die älteſte Zeit,“) ſind alſo kaum eine

Fälſchung aus dem vierten Jahrhundert. Sie ſind petriniſch.

Simon Petrus war der erſte der lebendigen Zeugen der Herr

lichkeit des Herrn unter den älteſten Chriſtengemeinden. In dieſer

Stellung hat Petrus eine religiös-ſoziale Gemeindeordnung, die

Idee einer allgemeinen chriſtlichen Kirche, beruhend auf der freien

Gemeinſchaft des Evangeliums, nach Kräften zu verwirklichen

geſucht. Die Züge des Sünders und Satans, des Verräters und

Heuchlers ſind aus ſpäterer Zeit. Inmitten eines großen Bundes

von Brüdergemeinden, auf dem Lande und in kleinen und großen

Städten in Galiläa, in Samarien und in Syrien hat Simon

Petrus gelebt und gewirkt, bis er die irdiſche Hülle ablegte, um

einzugehen zur Unſterblichkeit, die ihm ſein Glaube und Erkennt

nis verhießen. Denn die Piſtis war dem Apoſtel die Schweſter

der Gnoſis, und beide, Gnoſis und Piſtis, die Bürgen der

Athanaſie. Das Grab, das ſeine irdiſche Hülle aufnahm, dürfte

nirgends ſonſt zu ſuchen ſein als in Kapernaum oder in Antiochia.

Kapernaum iſt die Stadt, von der ſich, wie von keiner anderen,

die erſte Welle chriſtlichen Lebens und apoſtoliſcher Überlieferung

über die angrenzenden Länder und die nächſtfolgenden Jahrhunderte

ergoſſen hat, die Metropole, wie Ranke ſagt, die die Gegenſätze

auszugleichen beſtimmt war. Die pauliniſche Lehre iſt chriſto

zentriſch, die des Petrus theozentriſch. Jeſus war ihm die

Religion und Weltherrſchaft ſelbſt, die verklärte Erſcheinung

ſeiner himmliſchen Menſchheit auf dem heiligen Berge Tabor der

hohe Mittelpunkt der Weltgeſchichte, von dem aus der Apoſtel auf

Judentum und Griechentum zu ſeiner Rechten und Linken und

vorwärts auf das Gottesreich blickte, bis dahin, wo alle Gegen

ſätze überwunden ſind, und Chriſtus ſelbſt zurücktreten werde, auf

daß Gott alles in allem ſei.

*) Vgl. Harnack a. a. O., S. 60.
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Zur Würdigung Ludwig Feuerbachs.

Von A. Döring.

as Jahr 1904 hat uns (am 28. Juli) den hundertſten Ge

burtstag Ludwig Feuerbachs gebracht. Ludwig Feuer

bach iſt noch nicht ſo abgetan, wie manche glauben. Er hat Ge

danken, mit denen noch heute gerechnet werden muß, und als

Schriftſteller hat er Vorzüge, die nie veralten können. Ich kann

nicht daran denken, eine irgend erſchöpfende Behandlung des um

faſſenden Gegenſtandes an dieſer Stelle auch nur verſuchen zu

wollen, möchte aber vornehmlich auf einige beſonders beachtens

werte Punkte in ſeinem Wirken hinweiſen.

Der äußere Lebensgang Feuerbachs iſt raſch ſkizziert. Sein

Vater, Anſelm Feuerbach, war ein bedeutender Rechtsgelehrter,

wirkſam als akademiſcher Lehrer an mehreren Univerſitäten, als

juriſtiſcher Schriftſteller und in hohen Staatsämtern in Bayern.

Der Maler Anſelm Feuerbach war ſein Enkel und Ludwigs

Neffe. Ludwig Feuerbach ſtudierte von Oſtern 1823 bis Oſtern

1824 in Heidelberg Theologie, ging dann, durch das Intereſſe für

Hegel angezogen, nach Berlin, wo er nach einjährigem Aufent

halt der Theologie den Abſchied gab und ſich ganz der Philo

ſophie widmete. Von Oſtern 1826 finden wir ihn in Erlangen,

wo er ſich Oſtern 1829 für Philoſophie habilitierte. Herbſt 1837

ſchied er definitiv aus der akademiſchen Laufbahn und ſiedelte im

November dieſes Jahres gleichzeitig mit der Heirat nach Schloß

Bruckberg bei Bayreuth über, wo ſeine junge Gattin einen An

teil an einer Porzellanfabrik hatte. In die 23 Jahre ſeines

dortigen Aufenthalts fällt ſein bedeutendes ſchriftſtelleriſches

Wirken. Auf einige beſonders bemerkenswerte Zwiſchenfälle aus

dieſem Zeitraum ſei wenigſtens kurz hingewieſen. Das Jahr 1848

zog ihn inſoweit in die Öffentlichkeit, als er im Dezember dieſes

und den beiden erſten Monaten des folgenden Jahres im Rat

hausſaale zu Heidelberg vor gemiſchtem Publikum einen Zyklus

religionsphiloſophiſcher Vorleſungen hielt. Hörer dieſer Vor

leſungen und durch ſie weitgehend beeinflußt, war unter anderen

der junge Gottfried Keller, der ſich Studien halber in Heidel

berg aufhielt. Auch noch in anderer Weiſe greift Feuerbach,

wenngleich ohne Wiſſen und Wollen, damals in Kellers Leben

ein. Die Tochter ſeines Freundes Chriſtian Kapp in Heidelberg,
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eines Onkels von Friedrich Kapp, der ebenfalls zeitlebens ein

anhänglicher Freund und Geſinnungsgenoſſe Feuerbachs blieb,

Johanna Kapp, hatte ſeit 1845 eine unſelige Leidenſchaft für

den zwanzig Jahre älteren und glücklich verheirateten Philoſophen

gefaßt, was zur Folge hatte, daß ſie noch im November 1849 in

der törichten Hoffnung auf eine mögliche Vereinigung eine förm

liche Werbung Kellers ausſchlug. Das Lebensglück des leiblich

und ſeeliſch glänzend ausgeſtatteten Mädchens iſt an dieſer Herzens

irrung geſcheitert. In die ſpätere Lebenszeit Feuerbachs fallen

die merkwürdigen Beziehungen zu Konrad Deubler, dem philo

ſophiſchen Bauern zu Goiſern im Salzkammergut, mit dem ihn

in den letzten Dezennien ſeines Lebens eine innige Freundſchaft

verband.

Im Jahre 1860 war die Porzellanfabrik, in die Feuerbach

auch ſeine eigenen Mittel geſteckt hatte, unhaltbar geworden. Er

war genötigt, ſeinen Wohnſitz nach dem beſcheidenen Gute Rechen

berg bei Nürnberg zu verlegen und Subventionen von verſchiedenen

Seiten, von begüterten Freunden, vom Nationalverein und der

Schillerſtiftung anzunehmen. Dieſer getrübten Lebenslage entnahm

ihn der Tod im September 1872.

Zeichnen wir nun in dieſen äußeren Rahmen die weſentlichen

Züge ſeiner Geiſtesentwickelung und ſeines wiſſenſchaftlichen

Schaffens hinein! Da iſt es zunächſt eine bemerkenswerte Tat

ſache, daß der junge Gymnaſiaſt, wie er ſelbſt ausdrücklich be

zeugt, ganz ſpontan, aus innerſtem Intereſſe, ohne von der Familie,

den Umgebungen, dem Religionsunterricht in dieſer Richtung be

einflußt zu ſein, ein tiefes religiöſes Intereſſe gewann und ſich

für das Studium der Theologie entſchied. Er ſelbſt bezeugt dieſe

Spontaneität aufs nachdrücklichſte, und in der Vorrede der Ge

ſamtausgabe ſeiner Werke (S. VI f.) leſen wir, daß er ein „chriſt

gläubiger Gymnaſiaſt“ war, dem „die Bibel die höchſte Autorität,

die Quelle der Wahrheit, das Wort Gottes“ bedeutete und der

„den zweifelnden Schulkameraden“ den Gottmenſchen als ein wirk

liches Weſen demonſtrierte. Schon in dieſer Zeit hat er den

erſten Grund zu der ſtaunenswerten Beleſenheit in der Bibel, in

den kirchlichen Schriftſtellern aller Jahrhunderte und vorab in den

Schriften Luthers gelegt, die in ſeinen Schriften überall zutage

tritt. Ja, man kann ſagen, daß er, ähnlich wie David Strauß,

eigentlich zeitlebens Theologe geblieben iſt.

Während des Jahres in Heidelberg beeinflußte ihn vornehm

lich der ſpekulative Theologe Daub, deſſen Einfluß ihn auch be
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ſtimmte, nach Berlin zu Hegel zu gehen. Und Hegel wiederum

hat ihn beſtimmt, der Theologie zu entſagen und ſich ganz der

Philoſophie zu widmen.

Aber er war wohl nie ein reiner und ausſchließlicher Hege

lianer, ein Hegelianer sans phrase. Beim Abſchiede von Hegel

nach zweijähriger Schülerſchaft (1826) hat er die Kühnheit, dem

bewunderten Meiſter zu ſagen, er gehe jetzt nach Erlangen, um

– Anatomie zu ſtudieren. Und zwei Zeugniſſe aus den Jahren

1827 und 1828 bekunden, daß er damals in zwei gerade für ſeine

ſpätere Richtung charakteriſtiſchen Beziehungen dem Hegeltume

kritiſch gegenüberſtand. In einer von ihm ſelbſt den Jahren 1827

bis 1828 zugewieſenen „Zweifel“ überſchriebenen Aufzeichnung

kommt der Satz vor: „Gäbe es keine Natur, nimmermehr brächte

die unbefleckte Jungfer: Logik eine aus ſich hervor.“ (Werke II

386.) Wer nur ein wenig mit dem Hegelſchen Syſteme bekannt

iſt, wird die Tragweite dieſer Negation, die zugleich direkt auf

Feuerbachs eigene ſpätere Lehre hinweiſt, ermeſſen.

Das andere Zeugnis findet ſich in dem Begleitſchreiben, mit

dem er unter dem 22. November 1828 dem großen Meiſter in

Berlin ſeine Habilitationsſchrift überſandte. Mit einer naiven

Kühnheit tritt er hier dem religionsphiloſophiſchen Standpunkte

des Meiſters, der im chriſtlichen Dogma die Grundzüge ſeiner

Metaphyſik in der inadäquaten Form der Vorſtellung ausge

ſprochen fand, entgegen und fordert, daß die Grundprinzipien der

chriſtlichen Weltanſchauung „vernichtet, in den Grund der Wahr

heit gebohrt“ und an ihre Stelle die unverfälſchte philoſophiſche

Wahrheit geſetzt werde. Das Chriſtentum könne nicht als die

vollkommene und abſolute Wahrheit gelten, dieſe könne nur ſein

„das Reich der Wirklichkeit der Idee und der daſeienden Vernunft“.

In Feuerbachs weiterer Entwickelung findet zunächſt dieſer

zweite Gegenſatz gegen Hegel, der Gegenſatz gegen die Umdeutung

des Dogmas als eines tiefſinnigen, aber inadäquaten Symbols

des Hegelſchen Vernunftmonismus, ſeine Weiterbildung. In den

anonymen „Gedanken über Tod und Unſterblichkeit“ (1830), deren

nicht gewahrte Anonymität ihm das Fortkommen in der akade

miſchen Laufbahn dauernd verbaute, wird in einem Punkte von

grundlegender Bedeutung, der Frage der perſönlichen Unſterblich

keit, die Unvereinbarkeit des richtig verſtandenen Hegeltums mit

dem Dogma aufgewieſen. Und immer ſchärfer bildet ſich in einer

Reihe von Schriften und Aufſätzen der 11 Jahre bis zum „Weſen

des Chriſtentums“ dieſer Kampf mit zwei Fronten heraus, gegen
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die Hegelſche Umdeutung und gegen das Dogma nach ſeinem

wirklichen und genuinen Sinne. Und auch ſeine ſpätere ſchrift

ſtelleriſche Tätigkeit wird bis zur Einförmigkeit von dieſer doppel

ſeitigen Kampftendenz beherrſcht. 1845 erſcheinen das „Weſen der

Religion,“ 1851 die Heidelberger Vorleſungen, 1857 die „Theo

gonie“. Er ringt nach immer deutlicherem, immer allſeitigerem

Ausdruck der betreffenden Gedankenreihe.

Faſſen wir kurz dies religionsphiloſophiſche Syſtem zuſammen!

Alle Religionen ſind im Prinzip von gleichem Weſen und Ur

ſprung; keine hat einen Vorzug als geoffenbarte oder abſolute.

Zugrunde zu legen iſt der Erklärung nicht ein verwaſchener, ver

ſchwommener Begriff von Religion, ſondern das echte, urwüchſige

Weſen der Religion, das ſich in keiner der vorhandenen Reli

gionen in ihrer unverfälſchten Urgeſtalt verleugnet. Religion

entſpringt aus Gemüt und Phantaſie. Das Gemüt drückt Be

dürfniſſe und Wünſche aus, die Phantaſie iſt die vom Gemüt

beſtimmte Willkürform des Intellekts. Die Religion entſpringt

auf derjenigen Kulturſtufe, wo der Menſch ſich kein Geſchehen

anders, denn als ein Handeln beſeelter Weſen vorſtellen kann.

Wenn es nur Naturgeſetzlichkeit gibt, iſt keine Religion möglich.

Jede Religion ſpiegelt die maßgebenden Bedürfniſſe und Wünſche

ihrer Zeit, ihrer Entſtehungs- und Geltungsſphäre wieder, das,

was man haben und das, was man ſein möchte. Die Götter

ſind einesteils die idealen Inhaber und Vertreter dieſer Voll

kommenheiten, Vergöttlichungen des idealen Menſchentums, wie

man es eben verſteht, andernteils und vornehmlich aber die per

ſönlichen, menſchenartigen, der Gunſtbewerbung zugänglichen

Mächte, von denen man die Verwirklichung dieſer Wünſche er

wartet. So entſpringt Gebet, Opfer, Götterzwang, Magie und

das Wunder als des Glaubens liebſtes Kind. Im Chriſtentum

geht der Wunſch und das Bedürfnis auf Heiligkeit und Seligkeit.

Dies iſt die negativ-kritiſche Seite ſeiner Religionsphilo

ſophie, die nicht nur der ſpekulativen Umdeutung der Religion,

ſondern auch dem echten und urſprünglichen Sinne der Religion

entgegentritt. Feuerbach bekennt ſich unumwunden und ohne Um

ſchweife zum Atheismus.

Aber dieſe Religionsphiloſophie hat auch eine poſitive Seite.

Die Religion offenbart die Menſchennatur nach ihren Bedürf

niſſen, Wünſchen und Idealen. Sind dieſe auch da unberechtigt,

wo ſie ins Phantaſtiſche, Krankhafte ausſchweifen, wie in der

asketiſchen Jenſeitsſchwärmerei des mittelalterlichen Chriſtentums,



Zur Würdigung Ludwig Feuerbachs. Z6Z

ſo iſt doch das Beſte der Religion, das ideale Menſchentum,

keine Illuſion. Der Menſch ſelbſt ſoll durch ſein Wiſſen, durch

Beherrſchung der Natur zum Wundertäter werden; die berech

tigten Glückſeligkeitsideale ſollen verwirklicht, die ſittlichen Ideale

realiſiert werden. An Stelle der Religion tritt Bildung im

weiteſten Sinne des Wortes. Der wahre Atheismus iſt nicht

verneinend und zerſtörend, ſondern bejahend und aufbauend. Er

gibt der Menſchheit zurück, was die Religion in die trans

ſzendente Sphäre entrückt hat.

Dieſe poſitive Hochhaltung und Verwirklichung des Menſch

heitsideals findet vornehmlich ihren Ausdruck in einer freien Ethik.

Dieſer widmete Feuerbach vornehmlich die Arbeit ſeiner letzten

Lebensjahre. Die nicht zum Abſchluß gekommenen Erträge dieſer

Arbeit ſind erſt nach ſeinem Tode veröffentlicht worden. Das Böſe

iſt der auf Koſten der anderen wirkſame Glückſeligkeitstrieb. Dieſer

muß ſozial werden, als Wohlfahrtspflege und Kulturarbeit. Das

„du ſollſt“ entſpringt aus der Reſpektierung des fremden Glücks

bedürfniſſes. Nur der Menſch iſt der Gott des Menſchen; Gott

wird; die Kulturentwickelung iſt die wahre Theogonie. Die

treibende Kraft des Sittlichen iſt das Mitgefühl, das mit dem

Gewiſſen identiſch iſt. Das Gewiſſen iſt „der Stellvertreter der

Glückſeligkeit des anderen.“ So wird er der Pionier und Vor

läufer einer religionsfreien, autonom menſchlich-natürlichen Moral

begründung.

Den anderen Hauptzug ſeines Gegenſatzes gegen den

Hegelſchen Vernunftſpiritualismus, die Betonung der Natur

als des urſprünglichen ſchöpferiſchen Prinzips, als des Prius

des Geiſtes, hat Feuerbach nur ſkizzenhaft ausgeführt in den

beiden kleinen Schriften: „Vorläufige Theſen zur Reform der

Philoſophie“ (1842) und „Grundſätze der Philoſophie der Zu

kunft“ (1843). Die Gewißheit der Dinge außer mir beruht auf

der Empfindung und dem Gefühl. Unmittelbar gewiß iſt mir die

eigene Leiblichkeit, aber auch das Du in der Liebe. Raum und

Zeit ſind Poſtulate der Wirklichkeit. Dies führt dann weiter

zur Realität der Naturdinge überhaupt. Die nicht denkende

Natur iſt durch eine unendliche Reihe von Vermittelungen der

Seinsgrund des Menſchen. Nur unter gewiſſen Bedingungen

konnte die Natur das Organiſche und den Geiſt hervorbringen.

Aber er will nicht Materialiſt ſein, wenn es ihm auch nicht ge

lingt, die Grenze ſcharf zu ziehen. Das aus der Natur zutage

Tretende, die zweckvolle Geſtaltung – wenngleich die neben der



Z64 A. Döring.

Teleologie wirkſame Dysteleologie einen intelligenten Urheber

verbietet –, das Seeliſche, das Denken muß doch irgendwie in

der Natur angelegt ſein. Tatſächlich iſt er, wie Haeckel, wie der

ſpätere Büchner, wie der Wirklichkeitsphiloſoph Dühring,

Hylozoiſt und Hylopſychiſt, d. h. die Natur iſt ihm lebendig und

hat das Vermögen des Lebens und des Geiſtes in ſich. Daß er

der Verneinung der Unſterblichkeit, wenn auch mit anderer Be

gründung als in ſeiner Hegelſchen Periode, treu bleibt, iſt ſelbſt

verſtändlich.

Nach dieſer allgemeinen Skizzierung komme ich nun auf die

beiden Spezialpunkte, auf die ich, als ſeine dauernde Bedeutung

begründend, vornehmlich hinweiſen wollte.

Der eine betrifft ſeine Faſſung der Religion. Gegenüber

der unausrottbaren Unſitte, unter Religion die bloße denkende

oder fühlende Verſenkung in das All, den Weltgrund, das Ab

ſolute oder gar eine irgendwie geartete Hingabe an ein irgendwie

geartetes Ideal zu verſtehen, iſt Feuerbach hier von einem un

barmherzigen Realismus. Religion iſt Gunſtbewerbung, Er

wartung von Wunderhilfe, Beanſpruchung perſönlicher Aktion

der Gottheit in der Linie der Wünſche und Intereſſen ihres Ver

ehrers. Unzweifelhaft hatte Feuerbach perſönlich dieſelben Ent

täuſchungen auf dem Gebiete der Religion erfahren, die Goethe

in ſeinem „Prometheus“ ſo ergreifend ſchildert: „Haſt du die

Schmerzen gelindert Ie des Beladenen? Haſt du die Tränen

geſtillet Je des Geängſteten?“ Und in dieſem einzig urechten

Sinne ſtellt er das Religionsproblem, um es dann in ſeiner

Weiſe einer negativen Löſung entgegenzuführen. In dieſem Sinne

perhorresziert er die Umdeutung des Dogmas als Symbol irgend

welcher Philoſopheme; in dieſem Sinne verwirft er das „charakter

loſe, laxe, ſchlappige Chriſtentum der neueren Zeit, deſſen Glaube

ein durchaus erlogener und ungläubiger Glaube iſt“ und verlangt

als Grundlage jeder Erörterung „die Religion in ihrer differentia

specifica,“ „in ihrer beſtimmten, geſchichtlichen, poſitiven Wirk

lichkeit“. In dieſem Sinne iſt ihm Luther, den er ſo gründlich

kennt und als ganzen Mann verehrt, in ſeinen grotesken Kraft

worten („die Gläubigen ſind Fürſten und Herren Gottes“ und

mit bezug auf die Krankheit Melanchthons „Allda mußte mir

unſer Herr Gott herhalten, denn ich warf ihm den Sack für die

Tür und rieb ihm die Ohren mit allen Verheißungen des Gebets“

u. dgl.) der eigentliche Typus des Religiöſen.

Und hat nicht Feuerbach mit dieſer ſtreng hiſtoriſchen Faſſung
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der Religion recht? Erwirbt er ſich nicht mit dieſer Faſſung

des Problems ein Verdienſt um jede künftige Diskuſſion?

Der zweite Spezialpunkt, hinſichtlich deſſen Feuerbach wohl

eine beſondere Würdigung verdienen möchte, iſt ſeine Bedeutung

als Schriftſteller. Er iſt kein Syſtembauer, der durch Zergliede

rung eines Prinzips nach allen Richtungen ein vielgliedriges

Syſtem errichtet. Die einzelnen Schriften führen ihren Gedanken

gang mehr oder minder eſſayartig durch. Aber er iſt ein ſprach

gewaltiger Schriftſteller, der ſich nicht begnügt, in farbloſem Bücher

deutſch ſeine Gedanken vorzutragen. Er gibt dem Einzelnen

durch eine geiſtvolle Bilderſprache, durch Wiederholung und Aus

geſtaltung in ſcharfgeſchliffener epigrammatiſcher Zuſpitzung Körper

und Schlagkraft. Wir ſpüren hinter der Gedankenentwickelung ſtets

den ganzen Menſchen; wir atmen den Erdgeruch einer lebendigen

Perſönlichkeit. Seine beſſeren Schriften haben ein klaſſiſches Ge

präge und verdienen eine Stelle in unſerer Nationalliteratur.

Es liegt in der Natur der Sache, daß dieſe Vorzüge mehr noch

als denen ſeiner ſpäteren Jahre den Arbeiten ſeiner jüngeren Zeit

eignen. Die kleine rein humoriſtiſche Schrift „Abälard und

Heloiſe, der Schriftſteller und der Menſch“ (1834) wird von

Paul Nerrlich geradezu als eine „Perle der Weltliteratur“ be

zeichnet. Er ſelbſt iſt ſich dieſer Eigenart ſeiner Darſtellung be

wußt: „Du dachteſt als Philoſoph,“ ſo redet er in der Vorrede

zur Geſamtausgabe (1846) ſich ſelbſt an, „aber du ſchriebſt nicht

als Philoſoph; du verwandelteſt ſtets das Gedankenweſen in ein

Weſen von Fleiſch und Blut. Du ſtellteſt an das Objekt des

Denkens die Forderung, daß es zugleich ein Objekt der Äſthetik

ſei; du wußteſt, daß die Philoſophie als ſolche, die bloße Ver

nunft, der reine Gedanke nichts für den Menſchen iſt“ uſw.

Vornehmlich unter dieſem Geſichtspunkte wird die Frage

nach der Zugänglichkeit ſeiner Schriften von Bedeutung. Es

eriſtiert eine Geſamtausgabe in 10 Bänden, in der er von 1846

bis 1866 ſukzeſſive teils die älteren Schriften in neuer Bearbeitung,

teils die neu hinzutretenden erſcheinen ließ. Dieſer Ausgabe

fehlt das nach 1866 Entſtandene, das Vorhandene iſt teils nicht

in chronologiſcher Anordnung, teils in veränderter Redaktion ge

geben.

Eine wertvolle Ergänzung bietet die zweibändige Ausgabe

ſeines Briefwechſels und Nachlaſſes von Karl Grün (1874),

die aber hinſichtlich beider Beſtandteile unvollſtändig und hinſicht

lich der Zutaten des Herausgebers minderwertig iſt.
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Eine neue Ausgabe war wünſchenswert. Dieſe konnte ent

weder nach ſtreng philologiſchen Grundſätzen unternommen werden,

ähnlich der muſtergültigen Ausgabe, die Kehrbach dem weit

weniger bedeutſamen Denker Herbart zuteil werden läßt;

chronologiſche Anordnung, Zugrundelegung des älteſten Textes

mit überſichtlicher Zufügung der ſpäteren Varianten, der Brief

wechſel vervollſtändigt, vielleicht unter Ausſcheidung einzelner irre

levanter Stücke. Oder eine volkstümliche Auswahl, vielleicht in

biographiſchem Rahmen das Wertvollſte aus der Zahl der Schriften

wie aus dem Briefwechſel zuſammenſtellend.

Tatſächlich hat das Säkularjahr außer der kurzen aber fein

ſinnigen Darſtellung der Lehre Feuerbachs von F. Jodl in From

manns Klaſſikern der Philoſophie zwei dieſem Bedürfniſſe ent

gegenkommende Arbeiten gezeitigt, eine neue Geſamtausgabe, auf

zehn Bände berechnet, von denen einſtweilen drei erſchienen ſind,

von Bolin und Jodl, und eine neue Ausgabe der Briefe „Aus

gewählte Briefe von und an L. F.“ von Bolin in 2 Bänden.

Die neue Geſamtausgabe iſt aber weder eine philologiſche noch

eine volkstümliche, obgleich ſie als letztere anſcheinend geplant iſt.

Die philologiſche Strenge im vorſtehend bezeichneten Sinne ſtrebt

ſie nicht an, ja ſie geſtattet ſich ſogar Eingriffe in die Geſtaltung

des Textes, die unter keinen Umſtänden berechtigt ſind. Sie iſt aber

auch keine volkstümlicheAuswahl,da ſie auch ſolche Schriften umfaſſen

ſoll, die für den weiteren Kreis kaum noch Bedeutung haben. Die

„Ausgewählten Briefe“ dagegen verdienen ſowohl wegen der vor

angeſchickten ganz vortrefflichen „Biographiſchen Einleitung“, als

auch wegen der ſorgfältigen Vervollſtändigung des Briefwechſels

die größte Anerkennung. Nur iſt in der Entfernung des minder

Bedeutenden bisweilen nicht praktiſch verfahren worden, ſo daß

der Verfaſſer in der Biographie mehrmals genötigt iſt, auf Briefe

zu verweiſen, die ſich nur bei Grün finden. Warum der ſo be

deutſame Brief an Hegel von 1828 fehlt, iſt unverſtändlich.

Unter dieſen Umſtänden muß es dankend begrüßt werden,

daß der Verlag der älteren Geſamtausgabe den Preis derſelben

von 60 auf 30 Mk. erniedrigt hat und auch einzelne Bände zu

3 Mk. abgibt. Noch erfreulicher wäre es, wenn derſelbe ſich ent

ſchlöſſe, eine billige Ausgabe in Auswahl in der vorſtehend ange

deuteten Geſtaltung zu veranſtalten. Selbſt ſchon eine Zuſammen

ſtellung von „Lichtſtrahlen“ müßte wirkungsvoll ſein. Denn

Feuerbach iſt nicht tot. In unſerer religiös ſo bewegten Zeit iſt

das Intereſſe viel entſchiedener den Fragen zugewandt, hinſichtlich
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deren er als Orientierungspunkt nicht zu umgehen iſt, als im

letzten Vierteljahrhundert ſeines eigenen Lebens, und anderenteils

ſollten ſeine ſchriftſtelleriſchen Vorzüge, die zugleich Vorzüge des

Menſchen ſind, billigerweiſe höher angeſchlagen werden, als z. B.

die Leiſtungen des wirren Modeſchriftſtellers Nietzſche.

Der Kampf um Lippe.

Von Rechtsanwalt Victor Fraenkl.

J Novemberheft von „Deutſchland“ hat Herr Graf von

Hoensbroech die politiſche Bedeutung der lippiſchen Frage

und des Kaiſertelegramms an den Regenten Grafen Leopold der

kritiſchen Würdigung unterzogen und zutreffend die tiefgreifende

Bedeutung des Streitfalls als einer Rechtsfrage betont. Eine

ſolche iſt er tatſächlich im eminenteſten Wortſinn, und mit dieſem

Charakter der Angelegenheit will ich mich in den nachfolgenden

Zeilen beſchäftigen.

Das fürſtliche und gräfliche Geſamthaus Lippe zählt jetzt vier

Linien, deren gemeinſamer Stammvater der im Jahre 1613 ge

ſtorbene Simon VI. iſt. Die älteſte iſt die regierende, im Jahre

1789 gefürſtete Hauptlinie Detmold und wird durch den unver

mählten, in Geiſteskrankheit verfallenen Fürſten Karl Alexander

zur Lippe als ihren letzten Vertreter repräſentiert. Die drei an

deren Linien ſind die „erbherrlichen“, nämlich die gräflichen Lippe

Bieſterfeld und Lippe-Weißenfeld, und die jüngſte, früher zur

Lippe-Alverdiſſen, jetzt Schaumburg-Lippe genannt; ſie iſt ſeit

1807 fürſtlich. Unter den im Falle des Ausſterbens der Haupt

linie Detmold zur Thronfolge Berufenen geht alſo Lippe-Bieſter

feld voran, während Lippe-Weißenfeld in zweiter Reihe und zu

letzt Schaumburg-Lippe folgt. Dies ſteht unangefochten feſt.

Und ſo gilt der Streit nicht der Thronfolgeordnung, ſondern der

Thronfolgefähigkeit der Grafen zur Lippe-Bieſterfeld. Infolge
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mangelnder Ebenbürtigkeit ſollen ſie, wie der Zweig Schaumburg

Lippe behauptet, von der Erbfolge ausgeſchloſſen ſein.

Bekannt iſt nun – um nur die wichtigſten Fakta hervorzu

heben – daß, während Prinz Adolf zu Schaumburg-Lippe, des

Kaiſers Schwager, auf Grund eines vorher geheim gehaltenen

Erlaſſes des Fürſten Woldemar die Regentſchaft führte, das

lippiſche Geſetz vom 17. Oktober 1896 verfaſſungsmäßig zuſtande

kam. Es betrifft die „Erledigung des Thronſtreits“ und ſagt

in ſeinem einzigen Paragraphen, die nach dem anliegenden Schieds

vertrage herbeigeführte Erledigung des Thronſtreites ſei für die

Thronfolge im Fürſtentum Lippe maßgebend. Dieſen Schieds

vertrag hatten Fürſt Georg zu Schaumburg-Lippe, Graf Ernſt

zur Lippe-Bieſterfeld und Graf Ferdinand zur Lippe-Weißenfeld

miteinander geſchloſſen, und zwar jeder ausdrücklich „als Chef“

ſeiner Linie und ebenſo expressis verbis „für ſich und die

Linien, deren Chefs ſie ſind“.

Im Artikel I des Vertrages heißt es, daß die Frage, „wer

- - - - - - zur Regierungsnachfolge berechtigt und berufen iſt“, zur

Vermeidung von künftigen Zweifeln und Streitigkeiten ſchon

jetzt durch den Spruch eines Schiedsgerichts entſchieden werden

ſolle. Artikel VI erklärt die zu fällende Entſcheidung für unan

fechtbar und verbindlich für alle Parteien.

Die Detmolder Regierung hatte vorher beim Bundesrat be

antragt, es möge durch Reichsgeſetz das Reichsgericht als zu

ſtändiger Gerichtshof zur Erledigung der vorliegenden Thron

ſtreitigkeiten eingeſetzt werden. Dieſem Wunſche war der Bundes

rat nicht nachgekommen, ſondern hatte den Reichskanzler erſucht,

einen Kompromiß für die Beſtellung eines Schiedsgerichts herbei

zuführen. Das Ergebnis der demgemäß vom Fürſten Hohenlohe

aufgewandten Bemühungen war ſchließlich der vorgenannte

Schiedsvertrag, welcher, unterzeichnet von den Chefs der drei

ſtreitenden Linien, die Anerkennung durch ein lippiſches Landesgeſetz

fand. Reichsrecht, Landesrecht und Hausrecht haben mithin zu

ſammengewirkt, ſo daß die abſolute Rechtswirkſamkeit des Schieds

vertrags und ſeine Fähigkeit, ein ordentliches Gericht zu erſetzen,

nicht den geringſten Bedenken unterliegen können.

Das in Dresden zuſammengetretene Schiedsgericht hatte den

König Albert von Sachſen zum Vorſitzenden und zählte außer

dem den Präſidenten, zwei Senatspräſidenten und drei Räte des

Reichsgerichts zu Mitgliedern. Es hat am 22. Juni 1897 dahin

erkannt: „Seine Erlaucht der Graf Ernſt . . . . . zur Lippe
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Bieſterfeld iſt . . . nach Erledigung des zur Zeit von Seiner

Durchlaucht dem Fürſten Karl Alexander zur Lippe innegehabten

Thrones zur Regierungsnachfolge in dem Fürſtentume Lippe be

rechtigt und berufen.“ In ſeiner Begründung würdigt der

Schiedsſpruch die Frage, ob die im Jahre 1803 von dem

Grafen Wilhelm Ernſt, dem Großvater des Grafen Ernſt,

mit Modeſte von Unruh geſchloſſene Ehe, aus der alle

Angehörigen der Linie Bieſterfeld ſtammen, eine ebenbürtige,

und kommt zu nachſtehendem Reſultat: Die Abſtammung

der Modeſte von Unruh aus der altadligen Familie von Unruh

genüge nach dem gemeinen Privatfürſtenrechte zu ihrer Eben

bürtigkeit, und zur Zeit der Eingehung ihrer Ehe habe ein

für die Sukzeſſionsfähigkeit ihrer Deſzendenten hinſichtlich des

Fürſtentums Lippe maßgebendes ſtrengeres Herkommen nicht

beſtanden.

Dieſer Spruch des Dresdner Schiedsgerichts, der den

Grafen Ernſt zum legitimierten Regenten erklärte, iſt rechtskräftig.

Eine Wiederaufnahme des Verfahrens oder eine Wiedereinſetzung

in den vorigen Stand auf Grund neu aufgefundener bezw. ent

deckter Tatſachen gibt es nicht. Während auf Aufhebung eines

nach den Vorſchriften der Zivilprozeßordnung zuſtande gekommenen

Schiedsſpruchs geklagt werden kann, exiſtiert bei einem ſolchen,

wie der vorliegende es iſt, keinerlei Inſtanz für die Klageerhebung.

Mag alſo über die Affäre Unruh an angeblich neuem Material

vorgebracht werden, was da wolle: Sie iſt ein für allemal in

bezug auf alle, die von Modeſte von Unruh abſtammen, jeglicher

Anfechtbarkeit entrückt.

Hier ſei ein Wort über die ſogen. „Rentenprozeſſe“ einge

ſchaltet. Es handelte ſich in ihnen um die 1762 von der Det

molder Linie den erbherrlichen Linien Bieſterfeld und Weißenfeld

ausgeſetzte und ſeitdem ſtets ausgezahlte lippiſche Rente, indem

Graf Erich zur Lippe-Weißenfeld dem Graf-Regenten Ernſt die

Bezugsfähigkeit abgeſprochen wiſſen wollte. In den beiden von

1898 bis 1902 geführten Prozeſſen iſt Graf Ernſt als Beklagter

unterlegen. Trotzdem kann, wie namentlich Profeſſor Triepel un

widerleglich dargetan hat, von irgend einer Bedeutung dieſer Ur

teile für die Thronfolgefähigkeit keinen Augenblick die Rede ſein.

Er weiſt mit Recht darauf hin, daß nicht das Rechtsverhältnis

der Bieſterfelder Linie zum Geſamthaus, nicht die Ebenbürtigkeit

Gegenſtand der Feſtſtellungsklagen geweſen, ſondern die Berech

V 25
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tigung zum Bezug eines Teilbetrags der lippiſchen Rente, und

daß die Rechtskraft der Urteile nicht darüber hinausgehe. Der

Kläger hat obſiegende Entſcheidungen erſtritten, weil die Richter

den Grafen Ernſt als den Anforderungen eines für die Rente

maßgeblichen Brüdervergleichs nicht entſprechend erachteten. Das

Oberlandesgericht zu Celle iſt unzweifelhaft von der Auffaſſung

ausgegangen, daß die Rentenbezugsfähigkeit durchaus nicht mit

der Thronfolgefähigkeit zuſammenzufallen brauche. Es ſei dabei

noch daran erinnert, daß auch das Dresdner Schiedsgericht gemeint

hat, die Berechtigung der Sukzeſſion in verſchiedene Objekte

könne verſchiedene Vorausſetzungen haben. Und ſo nimmt ſelbſt

Profeſſor Bornhak, der frühere beredte Vertreter der Weißen

felder Anſprüche, den Standpunkt ein, daß die Ergebniſſe der

Rentenprozeſſe die Thronfolgeberechtigung der Bieſterfelder Linie

nicht tangieren. Das gleiche gilt natürlich von dem Urteil des

Landgerichts Detmold vom 10. Juni 1903, welches eine Klage

gegen den Graf-Regenten auf Aberkennung der Zugehörigkeit

zur hochadlig lippiſchen Familie abwies, weil ihm der Schieds

ſpruch und ein lippiſches Landesgeſetz zur Seite ſtänden. Danach

bleiben die in den Entſcheidungsgründen angeſtellten Ebenbürtig

keitsunterſuchungen gänzlich irrelevant.

In dieſem Zuſammenhang mag noch kurz darauf verwieſen

werden, daß auch von einem Ausſcheiden der Linie Lippe-Bieſter

feld aus der landesherrlichen Familie kraft der ſogen. „Ent

ſippung“ nicht die Rede ſein kann. Mit Recht wird an die De

klaration vom 10. Mai 1853 erinnert, durch die Fürſt Leopold

zur Lippe „vermöge des uns als regierendem Familien- und

Stammhaupte zuſtehenden Autonomierechts“ „in Kraft eines

Hausgeſetzes“ anordnet, daß Geſuche um Ehekonſenſe zunächſt

bei dem Haupt der betreffenden Speziallinie anzubringen ſeien.

„Dieſe Deklaration ſoll den Chefs der beiden Nebenlinien, dem

Grafen Julius zur Lippe-Bieſterfeld . . . . mit dem Erſuchen zu

gefertigt werden, die übrigen Mitglieder ihrer Speziallinien davon

zur Nachachtung in Kenntnis zu ſetzen“. Damals war alſo an

eine Entſippung nicht zu denken. Von wann an ſie dann ſonſt

zu datieren ſei, fragt mithin richtig Profeſſor Triepel. Eine Ant

wort darauf bleiben die Gegner jedoch ſchuldig, ſowie ſie auch

nicht anzugeben vermögen, ob das lippiſche Hausrecht die Mög

lichkeit der Ausſchließung von Mitgliedern kenne und ob eine

ſolche gegenüber den erbherrlichen Zweigen jemals erfolgt

ſei. – – –
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Den Schiedsvertrag“) haben die Chefs der drei Linien ſowohl

für ſich, als auch für die von ihnen vertretenen Linien ge

ſchloſſen. Demgemäß iſt die Bedeutung des im erſten Vertrags

artikel gebrauchten Wortes „wer“ aufzufaſſen, das die einzelne

Perſon in ihrer Eigenſchaft als Mitglied des fraglichen Zweiges

angeht. Es haben ſich zu dem Abkommen eben nicht bloß drei

einzelne Individuen, ſondern drei Linien vereinigt; der Sieger

nach dem Schiedsſpruch iſt daher nicht eine Perſon für ſich,

ſondern die ganze ſie zu den Ihrigen zählende Linie. Es

hat ſich ja auch das Geſetz vom 17. Oktober 1896 ausdrücklich

als das die „Erledigung“ des Thronſtreites betreffende bezeichnet

und dieſe als maßgebend für die „Thronfolge im Fürſten

tum Lippe“ ſtatuiert. Ein endgültiges Urteil über die

Sukzeſſionsfähigkeit der Linien, nicht etwa einzelner Indi

viduen für ſich, war alſo gewollt. Und ſo iſt es durch den

Schiedsſpruch gefällt worden, welcher an einer Stelle ſeiner

Begründung auch ausdrücklich ſagt, Gegenſtand des zu ent

ſcheidenden Streites ſei die Thronfolgefähigkeit der

beiden älteren Nebenlinien. Unanfechtbar und für alle

Parteien verbindlich (Art. VI) hat der Dresdner Schiedsſpruch

mithin feſtgeſtellt, daß die Linie Lippe - Bieſterfeld zur

Thronfolge berechtigt und der im gegebenen Augenblick zu

nächſt Berufene der Graf Ernſt ſei. Es kann alſo daran nicht

gerüttelt werden, daß rechtskräftig dem Hauſe Lippe-Bieſterfeld

die Sukzeſſion im Fürſtentum Lippe zugeſprochen worden iſt.

Daher bleibt das, was gegen die Ebenbürtigkeit der Ehe des ver

ſtorbenen Regenten mit Gräfin Karoline geb. Reichsgräfin von

Wartensleben vorgebracht wird, gänzlich unbeachtlich.

Sie entbehrt aber auch gar nicht der Ebenbürtigkeit.

Wie Profeſſor Kahl zutreffend betont, iſt ein Hausgeſetz über

Ebenbürtigkeit auch nach 1803 (dem Jahr der Eheſchließung mit

Modeſte von Unruh) nicht ergangen. Die bereits erwähnte De

*) Während der Drucklegung dieſes Artikels erfolgte die Veröffent

lichung des neuen Schiedsvertrags zwiſchen Schaumburg-Lippe und Lippe,

durch den das Reichsgericht zur entſcheidenden Inſtanz beſtimmt wird. In

vornehmem Entgegenkommen einerſeits und getragen von dem unerſchütter

lichen Bewußtſein des vollſten Rechtes anderſeits hat der Graf-Regent

Leopold alſo den endgültigen Charakter des Dresdner Schiedsſpruchs nicht in

den Vordergrund geſtellt.
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klaration vom 10. Mai 1853 hat aber beſtimmt, daß jeder Ehe

eines Mitgliedes des Hauſes in bezug auf Familienrechte die

Anerkennung verſagt werden würde, wenn nicht zuvor der fürſt

liche Konſens zur Vermählung nachgeſucht und ausgewirkt worden.

Aus einem vom Kabinettsminiſterium über die Rechtsverhält

niſſe der beiden gräflichen Linien erſtatteten Gutachten iſt

dieſe Deklaration hervorgegangen. Gemäß ihrer Vorſchrift

hat Graf Julius zur Lippe-Bieſterfeld im Jahre 1868 den

Konſens zur Verheiratung ſeines Sohnes des Grafen Ernſt

mit der Reichsgräfin Karoline von Wartensleben beim Fürſten

Leopold nachgeſucht und von ihm erhalten. In offizieller

Form hat der regierende Fürſt als Chef des Lippiſchen Geſamt

hauſes die Genehmigung erteilt und ſomit die Ebenbürtigkeit

dieſer Ehe ſanktioniert. – – –

Ich bin am Ende meiner Arbeit. Unter Zugrundelegung

der reichhaltigen Lippe-Literatur (Kahl, von Seydel, Triepel,

Anſchütz, Dr. Dreyer, Bornhak, Laband, Schön, Störk, Zorn,Reuling,

von Stradonitz u. a.) habe ich verſucht, eine auch den Laien über

die Berechtigung des Bieſterfelder Thronfolgeanſpruchs infor

mierende Darſtellung zu geben.

Recht muß Recht bleiben! Mit Zuverſicht iſt daher zu er

warten, daß das nunmehr zur Entſcheidung berufene Reichsgericht

der Linie Lippe-Bieſterfeld die Krone belaſſen werde!
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Die Aufzeichnungen

des Leutnants von den Kaiſerhuſaren,

Barons Gerdau,

über ſeinen Aufenthalt in Japan.

Wiedergegeben von Moritz von Kaiſenberg.

IV.

Skizzen aus Japan.

Die Reſidenz Tokio.

ange nicht zum Niederſchreiben von Erlebniſſen gekommen.

Stürmt hier zu viel Neues auf einen ein. Erlebniſſe und

Abenteuer jagen ſich vollſtändig. Iſt das ein Leben hier! Gut, daß

ſo lange Urlaub genommen. Jetzt gleich aus dieſem Paradieſe

wieder abreiſen? Ja Mahlzeit. Habe da 8 Jahre, lange Jahre,

täglich in Manege geſtanden, Kerls und Pferde gezähmt und all

den hieſigen Wonnereiz verfehlt. – Gefällt mir hier köſtlich,

„pourvu que cela dure“ und weshalb ſollte es nicht? Werde

mir doch Wiedereinrangierung in Regiment erſt noch ſattſam

überlegen. Vorläufig noch keine Gedanken darüber machen.

Lebensſchiff treiben laſſen. Manchmal kleinen netten Hafen auf

ſuchen. – Gegenwart nimmt jetzt alle meine Wünſche in

Anſpruch. O Welt, wie kannſt du ſo wunderſchön ſein, wenn

man jung und geſund iſt – und das nötige Geld dazu hat!

Möchte hier armdicke Nerven und ſtatt des einen Mundes deren

zehn haben, um alle dieſe ſich täglich bietenden Genüſſe aufſchlürfen

zu können! Altes Sprichwort lautet: „Mit Wölfen muß man

heulen.“ – Tue ich auch – tue ich gründlich.

Bin durch den Verkehr mit Japanern hier ſchon halber

Buddhiſt geworden. Gefallen mir japaniſche Götter; namentlich

aber einer, den ſie den Dackoku nennen. Iſt der Schutzgott der

Offiziere. Muß ein recht duldſamer Gott ſein. Was bei hieſigen

Kameraden manchmal paſſiert – geht auf gar keine Kuhhaut.

Bei dem Volke bisher hier wenig Sinn für Religion ge

funden. Buddha wird gewöhnlich wenig eſtimiert. Stellen ſich

darunter ſolche Art von Fürchtegott oder Donnergott vor.

Spricht nur im Zorn zu Japaner. Haben hieſige Kerle deshalb
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Mordsangſt beim Gewitter. Fällt mir dabei Geſchichte Mitakes,

des alten Bekannten aus Hannover, ein, die er mir neulich er

zählte. Charakteriſiert ſo recht Aberglauben hier. – Will ſie

mal aufſchreiben.

Pilgert da eines Tages eine Prozeſſion gläubiger Buddhiſten

auf heiligen Berg Fujiyama, den die Leute hier als ſolch 'ne

Art von Ablaßort, wie die Muſelmänner ihr Mekka, verehren.

Darf ſich Japaner nur mit reiner Seele, was durch Ritus des

Körperwaſchens ſymboliſiert wird, heiligem Gipfel nahen. –

Soll ſolch 'ne Art von Bußgang vorſtellen. Fühlt einer der

Pilger in hinterſter Herzenskammer noch kleine Sünde, gleich

Kimono runter und dann immer rein in das Waſſer ſolchen eis

kalten Bergbaches: – das hilft. – Verkneift er ſich aber die

chose, dann wehe ihm und dem ganzen Pilgerzug.

Klimmt da neulich ſolche Pilgerſchar, ihr „Kokkon-Chójo“

murmelnd, von einer Station zur anderen, den ſteilen Berg hinauf.

War ſehr ſchwül, Sonne brannte heiß vom Himmel und Schweiß

lief den Männchen von den gelben Geſichtern hinab. – Da – ein

grollender Donner in der Ferne. – Alle erbleichen und angſt

erfüllt examiniert der Oberbonze ſeine ihm unterſtellte Herde, ob

nicht vielleicht einer noch eine kleine Sünde auf dem Gewiſſen

habe. – Alle verneinen. – Nur einer, der letzte im Zuge, ein

kleines, unſcheinbares Männchen, erbleicht und – ſchweigt.

„Was iſt dir Toko?“ – fragt der Oberprieſter – „höre den

Donner – hör', wie Buddha zürnt. Schnell reinige dich und

bekenne deine Sünden.“ – Noch immer ſchweigt der Mann.

Donner kommt näher und grelle Blitze zucken vom Himmel herab.

„Menſch – Menſch – reinige dich“ – mahnt der Prieſter,

„Was haſt du denn für ein Verbrechen begangen, das du ſo

heimlich verbergen willſt?“ Zitternd vor Angſt beginnt Toko zu

ſtammeln: „Habe da vor Wochen hinter meinem Hauſe an dem

Bach junge Frau Waſſer ſchöpfen ſehen. Sie war allein. Ich

näherte mich ihr leiſe und begann ſie ein wenig zu mecken.“ Toko

ſtockt und ſchweigt verlegen. „Nun – fahre fort, das iſt

doch kein großes Verbrechen“ mahnt der Prieſter. Der Donner

iſt indeſſen ganz nahe gekommen. Er weckt das Echo in den

Bergen und der Blitze werden immer mehr. Die Pilger

drängen ſich um Toko her und rufen ihm zu: „Geſtehe, geſtehe,

reinige dich, da ſteckt noch etwas dahinter. Haſt du vielleicht in

Abweſenheit des Mannes ein Glas Tee mit der Frau getrunken,

und das vielleicht ſogar öfter?“ Toko nickte beſchämt mit dem
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Kopfe. „Du haſt doch nicht etwa gar Makuranarabe mit der

Frau geſpielt?“ fällt da der Oberbonze drohend ein. „Geſtehe –

geſtehe.“ Auch das muß Monſieur Toko zugeben und neigt

beſchämt das Haupt. – Der Prieſter, durch dieſe intimen Zu

geſtändniſſe ſehr neugierig gemacht, will nun in diskreter Weiſe

ſogar den Namen der femme amoureuse erfahren. So ſehr er

aber auch beſchwört, Toko will den Namen ſeiner Liebe nicht

verraten. – Da – ein mächtiger Blitz mit lang nachhallendem

Donner ganz in der Nähe. Die Büßer fahren ſcheu zuſammen.

Ihre Furcht vor den Göttern iſt ſehr groß, ſie beſchwören Toko,

doch ſein Geſtändnis zu vollenden, damit ſie nicht alle zu Schaden

kämen. Auch der Oberprieſter zetert und ſchreit alle Strafen

der Hölle auf den Armen herab. Er ſpringt wütend um ihn

herum: „Geſtehe“ – den Namen – den Namen. Nur da

durch werden vielleicht die Götter verſöhnt. – Schnell ſprich es

aus, wer war die Frau?“ – So, in die Enge getrieben,

faßt Toko die Verzweiflung. Weiß nicht mehr aus noch ein,

ſo ſtammelt er denn, zu dem Oberprieſter gewandt, leiſe: „Es

war – es war – deine Frau“. – Natürlich Tableau.

Sein Geſtändnis ſcheint aber Buddhas Zorn beſänftigt zu

haben. – Sein Donner vergrollt in der Ferne. – Ob und

wie ſich nachher des Bonzen Zorn beſänftigte, was er mit dem

Liebespaar gemacht hat, darüber ſchweigt die Geſchichte. – So

erzählte Mitake und fügte lachend hinzu: „Wiſſen Sie, Baron,

dieſer Oberprieſter, ich kenne ihn, iſt nämlich ein Mann, der als

Ehemann gar zu anſtändig iſt. Das iſt den Frauen gegenüber

oft ſo eine heikle Sache. So was lieben ſie nicht. – Auch die

kleine Frau kenne ich,“ fuhr der Schwerenöter lachend fort:

„Nettes, liebebedürftiges Weib, hat ſo eine pikante Art und Weiſe.

Umgibt ſie eine Atmoſphäre von ſo prickelnder Liederlichkeit, der

ſchwer zu widerſtehen iſt. Hab's auch erfahren. Und die Frau

mußte nun gerade an dieſen Oberprieſter kommen, der ſehr gegen

Nachkommenſchaft eingenommen zu ſein ſcheint. Nun, er wird

dafür wohl ſeine Gründe haben. Arme kleine Frau.“ – Damit

ſchloß der Major ſeine nicht ganz einwandfreie Erzählung.

Mußte ihm in der Sache ſelbſt recht geben. Iſt ja ein fact.

Solche armen Frauen es gibt. Kommt dann aber einmal ein Toko

dazu, – dann ſchreit alle Welt. Und ſolch einen Mann, wie

der Bonze, das nennt ſich denn Herr der Schöpfung. Na ich

danke.

Bin aber wohl etwas zu ſehr in Buddhismus und nach der
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côté der Eheirrungen abgeſchweift. Wollte ja eigentlich mein

Entree in Tokio beſchreiben.

Bin nun bereits 4 Wochen hier. Habe Land und Leute

inzwiſchen kennen gelernt. O ja. – Da hat einmal einer geſagt,

Japan ſei das Land der Blumen und ſchönen Frauen. Mann

hatte recht, ſehr recht – wahrhaftig – er hatte recht. Hat

aber auch ſeine contrecôté. Die Geſellſchaft fällt zu ſehr auf

die Nerven und auf die Kräfte der bête humaine. – Mais soit. –

Erinnerung doch ſchön. Es gibt doch hier auch ſo manches Süße,

das Körper nicht verdirbt und bei dem man nicht Schaden an

ſeiner Seele leidet. – Chose gefiel mir von Anfang an ſehr.

Hotel Emperor über alles Lob erhaben, ſo wie bei Hiller

oder Dreſſel in Berlin. Zimmer, Bedienung, Eſſen, Wein, alles

Klaſſe. – Dachte gleich, hier gehſt du nicht weg. Steht

bombenfeſt. Ich blieb und habe es nicht zu bereuen. – Gleich

erſter Morgen nach Ankunft mir unvergeßlich geblieben. Muß

Eindruck davon niederſchreiben.

Saß auf der Hotel vorgebauten Terraſſe, ähnlich wie

bei Kranzler, nur breiter, viel breiter. Sah in vorüber

flutendes Straßengetriebe hinein. Es gab da Schwarze und

Braune, gelbe Malaien und bezopfte Chinamänner von allen

Sorten. Japaner auf Straße meiſt noch in alter Tracht, Kimono

und hohen Filzſandalen. Radler flitzten durch die Menge und

bisweilen ertönte auch das „Töff-Töff“ eines Autos, ganz wie

bei uns. Dazwiſchen rollte eine Kumura, ein zweiräderiger, von

Kulis gezogener Wagen vorüber. Zwei putzige, ſchwarzäugige

Weiblein in modernen Koſtümen mit großen roſa Sonnenſchirmen

ſaßen drin. Glaubte in der einen ſchon beinah Bekanntes aus

Kobe zu erkennen, war es aber leider nichts damit. Warf ihnen

Kußhände zu, die ſie lächelnd quittierten. – Morgenſonne ſchien

auf vor mir ſtehenden, gedeckten Frühſtückstiſch mit feinen ſilbernen

Eßbeſtecken und Kännchen und Täßchen ſo fein wie ein Hauch.

Erſchien auch bereits der wie ein Geheimrat ausſehende Ober

kellner und bereitete mir den Tee nach Landesgebrauch. Trotz

früher Morgenſtunde fanden ſich auch bereits andere, in dem

Hotel wohnende Gäſte ein. Typen aller Raſſen. Mir zunächſt

nahm ein Zopfmann in brauner Reitjacke Platz. Lüftete grüßend

ſeine Kappe mit Pfauenfeder darauf. Mußte ſolch eine Art von

Attaché der chineſiſchen Geſandtſchaft ſein. Hinter ihm kam

ſeine kleine, putzige Chinafrau. Setzte ſich und legte ihre kleinen,

verkrüppelten, pferdefußartigen Füßchen, „goldene Lilien“ genannt,
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auf den nächſtſtehenden Stuhl. Sie zog der Morgenkühle wegen

die Falten ihres weiten, aus koſtbarem, geſticktem Seidendamaſt

gefertigten Kimono über ihrem fragwürdigen Buſen zuſammen

und muſterte dann mit den dunklen Schlitzaugen die Umgebung.

– An dem Tiſch daneben ſaßen zwei Amerikaner, echter, ſmarter

Vankeeſchlag. Sprachen wohl über Geſchäfte. Zwiſchen den

Tiſchen ſuchte ſich, hin und her flanierend, ein eleganter Franzoſe

in hypermodernem Anzug einen Platz. Schien auch diplomatiſcher

Künſtler zu ſein. – Verfehlte nicht, ſelbſt mit kleiner China

frau zu kokettieren. Na ich danke. Wunderbarer Geſchmack ſo

was. – Da gab es ferner ein paar Engländer, beturbante

Türken, Italiener, und ein aus allen Idiomen der Welt beſtehendes

Geplapper herrſchte ringsum.

Während ſo in Gewimmel hineinſchaute, fielen meine Augen

plötzlich auf einen kleinen, ſchneidigen Offizier in Reiteruniform,

deſſen Außeres mir merkwürdig bekannt vorkam. I avait la

manière eines alten Bekannten von der Reitſchule her, des da

maligen Leutnants Mitake. Und wahrhaftig er war es, nach

deſſen Adreſſe ich mich gerade bei dem Oberkellner erkundigen

wollte. Es war mein alter Bekannter, der auch mich trotz der

Jahre ſogleich wieder erkannte und nun mit ausgeſtreckten Händen

auf mich zukam. „Nett, daß Sie hier ſind,“ redete er mich an,

„haben ſich wohl mein damaliges propos überlegt, an meinem

jetzigen Reitinſtitut Lehrer zu werden?“ Setzte ihm auseinander,

wie Verhältniſſe lägen, und meinte er dann: „Auch gut, hoffentlich

bleiben Sie lange hier. Werde Ihnen gern die Honneurs der

hieſigen Geſellſchaft machen. Amüſieren werden Sie ſich hier

ſchon. Iſt alles dazu da. Sind jung und geſund. Das ſoll ein

mal eine „Hetz werden, wie der Gaſchin damals zu ſagen pflegte.

Wollen gleich mal Programm für die nächſte Zeit aufſtellen.

Zeitgemäß ſo was. – Ich würde raten, hier wohnen zu bleiben.

– Wollen nachher gemeinſchaftlichen Bummel durch Reſidenz

machen. Werde Sie dabei in unſerem Klub: , Rokumni

Kwan“ einführen. Können da immer zu Mittag eſſen.

Geſellſchaft wird Ihnen gefallen, lauter Lebemänner first rate,

Sportsleute, Kavallerieoffiziere, einige Attachés, lauter nette Kerle.

– Wollen dann gleich überlegen, wo Sie Ihre Karte abgeben.

Wichtig das, da Sie ſagen, daß Sie hier, ausgehen“ wollen.“

Schien mir alles plauſibel. Mitake mußte es ja als Eingeborener

wiſſen. So erwiderte ich denn: „Eh bien machen wir.“ –

Wir traten alſo den Bummel durch Alt- und Neu-Tokio an.
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Fiel mir ſogleich großer Unterſchied zwiſchen beiden auf. Neu

Tokio oder das Kaiſerliche iſt ganz modern. Um den Palaſt,

in dem Götterſohn Matſuhito in ſtiller Verborgenheit reſidiert,

haben ſich, wie Küken um die Glucke, lauter europäiſche Pracht

bauten angeſammelt, da liegen die Univerſität, Gymnaſien,

allerhand techniſche Inſtitute, die Geſandtſchaftshotels und die

Konſulate, viele Kaſernen und Miniſterien ſowie eine große An

zahl von prächtigen, dem Hochadel und den Finanzbaronen ge

hörigen Palais. Glaubte mich in europäiſche Reſidenz verſetzt

zu ſehen. In Alt-Tokio, oder richtiger geſagt in Veddo dagegen

noch alles altjapaniſch. Aber wie lange noch? Mitake meinte,

die moderne, von dem Mikado begünſtigte Strömung ſei ſo über

wiegend, daß ſich Veddo ihr nicht länger entziehen könne. Merkte

ſchon jetzt den Anfang davon, die Ginza- und Nakadoriſtraßen

mit ihren prächtigen Läden waren ſchon ganz modern europäiſch.

Da ſtanden behelmte Kaihsirs (Schutzleute) an den Ecken,

da läuteten die elektriſchen Bahnen, da ſurrten die Autos –

genug tout comme chez nous. – Nur außerhalb der die Stadt

durchſchneidenden Kanäle gibt es noch einige Stadtviertel mit

unentwirrbaren Gaſſen, ſo ſchmal, daß kaum ein Wagen hindurch

fahren kann. Da hängen noch an Stangen quer über den

Straßen papierne Fledermäuſe und Drachen, Firmenſchilder,

Papierlampions und ſo was. Schön aber iſt es da nicht. Mitake

meinte: „Können ja gelegentlich einmal hin, wenn es Sie inter

eſſiert.“ – Na ja, das haben wir denn auch ſpäter getan. Was

ſoll aber das hier aufſchreiben? So was ſteht ja alles jetzt in

jedem Reiſehandbuch über Japan.

Will mich lieber wieder meinen Erlebniſſen zuwenden. –

Landeten denn auch bald in dem berühmten Klublokal, „Rokumni

Kwan“ genannt, das mich in ſeiner hocheleganten Ausſtattung an

den Londoner Royal-Vacht-Club erinnerte. Nahmen dort gleich

in dem Kreiſe von ungefähr 20 Herren unſer dinner ein.
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Berliner Kunſt-Ausſtellungen.

Von Max Osborn.

Der Beginn des Winters findet das in den letzten Jahren ſo lebhaft

geſteigerte Kunſtintereſſe des Berliner Publikums in einer offenſichtlichen,

ſehr willkommenen Wandlung vor. Am 18. Oktober iſt das Kaiſer Friedrich

Muſeum feierlich eröffnet worden, und dies bedeutungsvolle Ereignis hat

die Aufmerkſamkeit mit einem Schlage in eine ganz andere Richtung gelenkt.

Noch im letzten Winter und Frühjahr hatte ſich die allgemeine Anteilnahme

in erſter Linie den Kämpfen der Gegenwart zugewandt. Der Sommer hatte

dann mit der ſchrecklichen Ueberfülle ſeiner Ausſtellungen die Blicke auf das

Problem gezogen, das die ſchier unerträglich gewordene Entwickelung dieſer

Kunſtveranſtaltungen darſtellt. Jetzt aber hat die neue Ordnung der Gemälde

galerie und der Sammlung unſerer Renaiſſanceſkulpturen die Augen aller

ſo ſtark gefeſſelt, daß die modernen Dinge daneben in den Hintergrund

geraten ſind. Man wird es ſehr freudig begrüßen, daß auf dieſe Weiſe

die atemloſe Haſt unſeres Kunſtlebens, die faſt ſchon einen beängſtigenden

Charakter annahm, durch eine ſehr zuträgliche Erholungspauſe unterbrochen

wird. Zugleich wird die Beurteilung der neuen Erſcheinungen hierdurch

wieder einmal auf ein vernünftiges Maß zurückgeführt. Die Werke der

alten Meiſter erweiſen aufs neue ihre unvergängliche Kraft, einen ſinnvollen

Maßſtab abzugeben, nicht etwa zur Würdigung der modernen Kunſt

ſchöpfungen im einzelnen – beileibe nicht! –, wohl aber zur Abſchätzung

des ganzen zeitgenöſſiſchen Getriebes. Es mag bedauerlich ſein, daß es

eines äußeren Anlaſſes bedarf, um die weiteren Kreiſe des Publikums

wieder an die Herrlichkeiten unſerer öffentlichen Sammlungen zu erinnern,

aber wir müſſen in dieſer ruheloſen Zeit ſchon froh ſein, wenn eine „Aktu

alität“ einmal ſo ſegensreich wirkt. Tatſächlich iſt allerdings der Reichtum

unſeres Muſeums durch die Umquartierung der Werke der chriſtlichen Epoche

bis zum Ende des 18. Jahrhunderts in das neue, weitaus geräumigere Ge

bäude an der Spitze der Muſeumsinſel ganz anders zur Geltung gebracht

worden, als es vordem der Fall war. Wenn auch vielleicht einzelne Werke,

namentlich in der Gemäldegalerie, früher vorteilhafter hingen, ſo muß man

doch feſtſtellen, daß wir erſt jetzt den ganzen außerordentlichen Gehalt der

Sammlungen wahrhaft überſehen und genießen können. Zahlloſe Koſtbar

keiten, die in den Magazinen ſchmachteten, in verſteckten Winkeln ſchlummerten

oder Jahre hindurch einen „proviſoriſchen“ Platz inne hatten, präſentieren

ſich jetzt erſt in ihrem vollen Wert, und ein kultivierter Geſchmack von un

trüglicher Sicherheit hat der Verwaltung dabei die Hand geführt. Es iſt

eine große und außerordentliche Leiſtung, die Geheimrat Wilhelm Bode und

Dr. Max J. Friedländer, die beiden Direktoren des Kaiſer Friedrich-Muſeums,

uns allen mit dieſer Neuordnung zum Geſchenk gemacht haben.

Nicht einmal Max Klingers neues Bildhauerwerk, das „Drama“, das
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nach dem Schluß der Dresdner Kunſtausftellung im Salon von Keller und

Reiner erſchienen iſt, konnte die Kunſt der alten Meiſter aus dem Intereſſe

des Publikums verdrängen. Immerhin war es doch wieder dieſer Leipziger

Meiſter, deſſen mächtige Perſönlichkeit die Kunſtfreunde am eindringlichſten

in die Gegenwart und die Probleme der modernen Zeit zurückrief. Wie

bei der Ausſtellung des „Beethoven“ vor zwei Jahren an derſelben Stelle,

hat ſich auch diesmal ein lebhafter Streit um Klingers jüngſte Schöpfung

erhoben. Aber während damals die Bewunderer überwogen, ſind jetzt die

Zweifler und Kopfſchüttler in der Majorität. Das hat wohl hauptſächlich

der etwas preziöſe Titel verſchuldet, den Klinger ſeinem Werke gegeben hat.

Es iſt natürlich, daß, durch ihn verleitet, die meiſten Beſucher zunächſt nach

den gedanklichen Beziehungen zwiſchen ſeinen Teilen ſuchen werden, die zu

einer ſolchen Bezeichnung geführt haben. Doch ſo iſt dem Werke nicht

beizukommen. Auch die Mitteilungen über die Entſtehung der Gruppe: daß

den erſten Anlaß zur Konzeption der Anblick eines hervorragend ſchönen

Athletenkörpers gab, daß dann der Anteil am ſüdafrikaniſchen Kriege

den Künſtler zur Herſtellung einer Gruppe trieb, die den Kampf des

Burenvolkes um Freiheit und Exiſtenz verſinnbildlichen ſollte, – auch

dieſe Mitteilungen führen uns nicht weiter. Denn Klinger iſt ja eben nicht

bei der Wiedergabe eines Athletenkörpers ſtehen geblieben; er hat eben

nicht, wie er eine Zeitlang plante, dem Ganzen die Unterſchrift „Belli

Boerorum imago“ gegeben, ſondern er hat es „Drama“ genannt und damit

deutlich gezeigt, daß er ſich über jene urſprünglichen Begrenzungen weit

erhoben hat. Wir können uns nur an das halten, was wir ſehen. Auf

felſigem Boden ſitzt eine nackte männliche Geſtalt, deren geiſtiges wie körper

liches Leben von einer ungeheuren Erregung erfüllt iſt. Das bartloſe Antlitz,

von Leiden und Kämpfen durchfurcht, iſt finſter zuſammengezogen. Die Hände

aber, weit vorgeſtreckt, packen einen ſtarken Baumſtumpf, der mit uraltem

Wurzelwerk in den Felſenboden verankert iſt, und gegen den auch der linke

Fuß des Mannes, mit einer Geſte von außerordentlicher Kühnheit, in faſt

tieriſcher Art geſtemmt iſt. Es iſt, als wolle er mit krampfhafter Anſtrengung

den Stumpf aus der Erde reißen, die athletiſchen Muskeln ſpannen ſich in

ungeheurer Energie, während das Auge und die Züge des Geſichts auf den

gewaltigen inneren Kampf deuten, der in jener Bewegung einen körperlich

ſinnfälligen Ausdruck gefunden hat, und der uns wichtiger zu ſein ſcheint

als die phyſiſche Kraftprobe. Um den Felſen ſchmiegen ſich zwei Frauen

geſtalten, die eine langausgeſtreckt, die andere kniend; ſie treffen ſich an der

Rückſeite des Unterbaus, wo ſie ſich mit geſchloſſenen Augen einander nähern,

um in tröſtender Umarmung Leid und Erdenqual zu vergeſſen. Eben dieſer

Kampf mit der Qual dieſer Erde iſt es, den das ganze Werk zu großartigem

plaſtiſchen Ausdruck zuſammenfaßt, der unendliche, ewig gleiche Kampf mit

dem Leben und den dunkeln Gewalten, die mit dem armen Geſchlecht der

Menſchen in unbegreiflicher Laune ſpielen. Mit aller Kraft und aller Wild

heit des Blutes nimmt der Mann das Schickſal auf; wird er gleich niemals

ſiegen, ſo will er ſich doch heldenhaft wehren. In klagender Sehnſucht aber

ergibt ſich das Weib dem Fluch des Daſeins. Zugleich verkörpert ſich ſinn

voll in den Geſchlechtern das Auf und Ab dieſes Kampfes, deſſen erſchütterte

Zeugen wir ſo oft in den Dramen der großen Dichter waren: das Auf

bäumen und das Verzweifeln, der Trotz und die Reſignation, das Anſtürmen



Berliner Kunſt-Ausſtellungen. Z81

und das Ermatten. Dort das männliche Menſchentum, das mit höchſter

Steigerung ſeiner phyſiſchen und moraliſchen Stärke, mit wilder Entſchloſſen

heit und haßerfülltem Mut zu Taten greift, allein und auf eigene Gefahr.

Hier das weibliche Element des Menſchenweſens – das auch in uns Männern

ruht; denn auch wir ſind vom Weibe geboren –, dies Element, das den

Menſchen zum Menſchen treibt, zu Freundſchaft und Mitleiden und zu

geſchlechtlicher Vereinigung. Dort alle Härte und Herbheit, hier alle Weich

heit und Süße des Lebens. Dort ein einzelner, hier eine Gemeinſchaft. Die

Geſchloſſenheit und Einheit der Kompoſition iſt von höchſter Reife, ſie hebt

das Werk als Ganzes über den Beethoven weit empor. Noch niemals hat

Klinger ſo glorreich ſeine Kraft gezeigt, körperliche Probleme von enormer

Schwierigkeit zu löſen, durch ihre Bewältigung tiefſtes ſeeliſches Leben hin

durchſchimmern zu laſſen und ſtärkſte Effekte zu Harmonien von unvergleich

licher Schönheit zu binden.

Vor Klingers „Drama“ war bei Keller und Reiner ein anderes neues

Bildhauerwerk ausgeſtellt, die jüngſte große Arbeit von Stephan Sinding,

dem ausgezeichneten däniſchen Plaſtiker: die Bronzegruppe „Anbetung“.

Man kannte das Werk bereits aus Abbildungen nach dem Gipsmodell und

hatte ſchon immer die Tiefe und Zartheit der Empfindung bewundert, die

ſich in ſeiner Kompoſition ausſpricht. Auf einem viereckigen Sockel, den

rings kleine Girlanden zieren, ſitzt ein ſchönes, junges, nacktes Weib in

unbeweglicher Haltung, ein holdes Götzenbild aus Fleiſch und Blut, und

vor ihm iſt ein Mann anbetend niedergeſunken. Zaghaft faſſen ſeine Hände

die ſchlanken Schenkel des lieblichen Mädchens, und ſeine Lippen drücken

einen Kuß auf ihre Knie. Was Sindings Werken ſtets ihren eigentümlichen

Stempel aufdrückt: die wunderſame Miſchung von ſinnlichem Formgefühl

und verklärender Reinheit in der Auffaſſung, die hohe Kunſt, mit der ſelbſt

einem erotiſchen Motive jeder geſchlechtliche Unreiz genommen iſt, hebt auch

dieſe Schöpfung in eine Region der Keuſchheit empor, in der das Liebes

werben des Mannes um das Weib wahrhaft wie eine Anbetung erſcheint.

Sehr fein iſt es, wie dabei der Kontraſt der Geſchlechter zum Ausdruck

gebracht iſt: Der ſtarke Mann, der ſich willenlos ſeiner Königin hingibt,

und das zierliche Weibchen, das mit ſo ſelbſtverſtändlichem Herrſcherblick

die Huldigung entgegennimmt. Dagegen ſtehen allerdings bei dieſem Werke

Schwächen der ſkulpturalen Behandlung, wie wir ſie bei Sinding ſonſt nicht

zu finden gewöhnt ſind; namentlich die Geſtalt des Mannes weiſt recht

flüchtige und leere Stellen auf. –

Der Salon Schulte begann die „Saiſon“ mit einer der gehaltvollſten

und intereſſanteſten Ausſtellungen die man ſeit langer Zeit dort gefunden

hat. Ihr Mittelpunkt war im doppelten Sinne eine Gedenkfeier: eine über

30 Nummern zählende Reihe Lenbachſcher Porträts, die ſich ſämtlich in Fürſt

lich Bismarckſchem Beſitz, in Friedrichsruh und Schönhauſen, befinden. Das

war, den Kunſtwerken wie dem Stoffkreis nach, ein geſchloſſenes Stück

deutſcher Kultur, ein impoſantes Denkmal aus dem erſten Menſchenalter

des neuen Reiches. Es iſt wohl niemals einem Bildnismaler das Glück

beſchieden geweſen, dem größten Manne ſeiner Zeit Jahre hindurch ſo nahe

zu ſtehen und an dieſem würdigſten Objekte ſeine Kunſt ſo üben zu können,

wie es Lenbach vergönnt war. Er hat dies Gottesgeſchenk wahrlich nicht

ungenutzt gelaſſen. Immer wieder hat er den herrlichen Kopf des Reichs
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kanzlers ſtudiert und in ſtets anderen ſeeliſchen und maleriſchen Stimmungen

feſtgehalten, mit nie endender Liebe und Ehrfurcht dem großartigen Gehäuſe,

das die Natur ſich für den gewaltigen Geiſt geſchaffen hatte, ſeine Geheim

niſſe abgelauſcht. Vom Jahre 1879 an, wo Lenbach, im Auftrage des

preußiſchen Staates, ſein erſtes Bismarckporträt, für die Nationalgalerie,

zu malen hatte, bis zum Tode ſeines Helden, alſo zwei Dezennien hindurch,

hat er mit Pinſel und Farbe die Geſchichte dieſes Kopfes und dieſes Geiſtes

geſchrieben. Alles, was darin zu leſen war: die Kraft und Energie des

Staatsmanns, die Klugheit und den blitzenden Geiſtreichtum des Politikers

– das iſt ja nicht dasſelbe –, den Stolz und das Selbſtbewußtſein des

Mannes, dem beiſpielloſe Erfolge zuteil wurden, die ſoldatiſche Straffheit

des preußiſchen Junkers, der nur ungern auf den militäriſchen Lebensberuf

verzichtet hatte, und für den die Küraſſieruniform das gegebene Kleid zu

ſein ſchien, dann den verhaltenen Zorn und Grimm des beleidigten Löwen,

der mit Mühe nur ſein leidenſchaftliches Temperament zügelte, die innere

Qual des Rieſen, der ſich zur Untätigkeit verurteilt ſah, und dann wieder

die Urbanität des ariſtokratiſchen Weltmanns, die umſichtige und behagliche

Güte des beſten Familienvaters, die doch den großen Stil ſeines ganzen Weſens

nicht aufgab, und zuletzt die ſtrahlende Weisheit des Greiſenalters, die

freilich nur langſam die Hitze ſeines Blutes zu dämpfen vermochte – das

alles ſuchte Lenbach für die Mit- und Nachwelt aufzuzeichnen. Neben dem

Bismarck der Weltgeſchichte ſahen wir den Bismarck intime, und um ihn

gruppierten ſich die Bilder derer, die ihm am nächſten ſtanden. Da war

die alte Fürſtin Johanna, da waren die Söhne des Kanzlers, die Schwieger

töchter, der junge Graf Rantzau, Bismarcks Tochterſohn, ein geiſtvolles

Porträt Schweningers und ein Bildnis Kaiſer Wilhelms I., eine Wieder

holung des wundervollen Gemäldes in der Hamburger Kunſthalle. Freilich,

das Schwankende und überraſchend Ungleichmäßige, das für Lenbachs Kunſt

charakteriſtiſch iſt und den Meiſter bald zu Leiſtungen von großartiger,

dauernder Geltung emporhob, bald in die Niederungen oberflächlicher und

pathetiſcher Äußerlichkeiten hinuntergleiten ließ, ſpiegelt ſich in dieſem Zyklus

ſeiner Hauptſchöpfungen deutlich ab. Aber das Ganze übte doch eine ſtarke

Wirkung aus.

Hatte dieſe Ausſtellung bei Schulte einen retroſpektiven Charakter, ſo

ſtand die erſte Gabe des Salon Caſſirer durchaus auf dem Boden der Gegen

wart und – der Zukunft. Hier fand man eine Gruppe von Bildern, die

einen Gipfelpunkt moderner Malerei bedeuten: Claude Monets „Themſe

Zyklus“. Monet, ein Vierundſechziger heute, hat in den letzten Jahren

noch einmal eine ganz neue Entwickelung durchgemacht. Das Charakteriſtikum

ſeiner Hauptepoche war die Analyſe des Freilichts, deren doktrinäre Kon

ſequenzen der Neoimpreſſionismus gezogen hat. Monet hatte ſich allerdings

ſtets von aller Pedanterie freizuhalten gewußt; ſein maleriſcher Inſtinkt

hatte ihn davor bewahrt, und ſein „Komma“, wie man ſeine kurzen, raſchen,

breit anſetzenden und ſpitz auslaufenden Pinſelſtriche nannte, war beweglich

genug, um jeder Aufgabe in ihrem Sinne zu dienen. Seit einigen Jahren

konnte man jedoch beobachten, wie ſich Monets Technik wandelte. Das

Komma verſchwand mehr und mehr und machte einem fließenden Striche

Platz, der die Übergänge ausglich und das in tauſend Teilchen zerlegte

Naturbild ſchon auf der Leinwand – nicht erſt auf der Netzhaut des Be
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ſchauers – zu einer Einheit zuſammen zu ſchmelzen ſucht. Er ſchlug den

Weg vom Analytiſchen zum Synthetiſchen ein. Vielleicht hat ein Auf

enthalt in London dieſe Entwickelung angeregt oder zum mindeſten gefördert.

Die wallenden Nebel der engliſchen Hauptſtadt, die mit gieriger Zunge die

Lokaltöne trinken und ſich mit ihrer Hilfe ein ſchillerndes Kleid ſchaffen,

wichen der analytiſchen Methode aus und drängten den Künſtler auf

andere Wege. Mit der leidenſchaftlichen Gründlichkeit der alten Matadore

des Impreſſionismus hat Monet dann das neue Thema, das ſich ihm bot,

vorgenommen. Und ſeinen früheren Zyklen, unter denen der der Heuſchober,

der „meules“, am berühmteſten geworden iſt, ſchließt ſich nun der von der

Themſe an. Es waren urſprünglich 39 Bilder, die aber ſchon in Paris

durch lebhafte Verkäufe bis auf dreizehn zuſammenſchmolzen, ehe ſie die

Reiſe nach Berlin antraten. Dabei handelt es ſich lediglich um zwei Motive,

die noch dazu innig miteinander verwandt ſind: beide Male ein Blick

auf die Themſe, in neun Fällen auf die Waterloobrücke, in vier Fällen auf

das Parlamentsgebäude. Lediglich darauf kam es an, dieſe Motive unter

den verſchiedenſten Einflüſſen von Beleuchtung und Witterung, Tages- und

Jahreszeit zu ſtudieren und feſtzuhalten. Der Künſtler hat bei dieſen

Variationen kaum den Standpunkt gewechſelt, und doch, welch unerſchöpf

licher Reichtum an maleriſchen Viſionen tat ſich vor ſeinem Auge auf!

Auf einem Bilde der Brücke bei grauem Wetter erſcheint das Thema

noch in verhältnismäßig einfacher Form. Der Himmel iſt bedeckt, aber die

Luft einigermaßen frei, ſo daß das Auge ungehindert über die ſchön ge

ſchwungene Linie der Brücke und das Gewirr von Gebäuden, Türmen und

Schornſteinen gleitet, das am jenſeitigen Ufer aufſteigt und das ſteinerne

Häuſermeer der toſenden Rieſenſtadt ahnen läßt. Aber nun wallen die

Nebel heran und beginnen ihr phantaſtiſches Spiel mit den Formen der

Brücke und der Stadtſilhouette. Jetzt iſt es wie ein ungeheures, faſt un

durchſichtiges Tuch, das ſich über den Strom legt, und aus deſſen ge

ſpenſtiſcher Umarmung kaum die Konturen der feſten Bauten dunkel heraus

leuchten. Dann lüftet ſich der Schleier, ein wenig nur, zu wenig, um alles

deutlich hervortreten zu laſſen, aber doch genug, um einen matten, zarten

Goldreflex der noch verhüllten Sonne auf das Gewimmel der Menſchen und

Wagen auf der Brücke freizugeben; zwiſchen einem Gewoge hingehauchter

grau-blau-roſiger Töne leuchten gelbe Tupfen, während die kleinen Segel

boote des Vordergrundes dunkelviolett erſcheinen. Und weiter braut und

fließt der feuchte Nebel, bald dem aufſteigenden Morgen als keuſches Ge

wand dienend, bald braune Dunkelheiten über die Themſe breitend, bald

wieder plötzlich zerreißend, daß die Sonne eiligſt einen blendenden Strahl

auf Waſſer und Brücke ſenden kann, ſo daß ſelbſt die ſchwarzen Pfeiler

vom Widerſchein des Waſſers in ein Märchengewand von ſchimmerndem

Smaragdgrün gehüllt werden. Bei den Blicken auf das Parlamentsgebäude

ſpielt die reichgegliederte Silhouette des impoſanten Bauwerks in ihrer

wechſelnden farbigen Erſcheinung die Hauptrolle. Wir ſehen ſie in zer

fließende blaue und gelbe Nuancen gehüllt, wenn der Nebel Sonne und

Himmelsblau nicht ganz zurückzudrängen vermag, ſehen ſie im Dämmer des

ſinkenden Tages wie eine Götterburg ins Ungeheure wachſen und wie ein

Märchenſchloß hinter einer flatternden Möwenſchar über dem Fluß auf

ſteigen, deſſen Wellen im Wolkenſchatten bräunliche Reflexe werfen. Das
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alles iſt unbeſchreiblich ſchön und ſubtil gemalt, dabei recht kräftig und

paſtos, ſehr fleißig und ſolid verarbeitet. Alles Skizzenhafte iſt überwunden;

dieſe Dinge ſind in ſich fertig, da iſt nichts mehr hinzuzufügen. Und keine

Härte, keine Unterſtreichung eines Effektes ſtört den Klang der Farben

harmonien!

Im Künſtlerhauſe ſtellte ſich zuerſt eine neue Vereinigung vor, der

„Berliner Künſtlerbund“, deſſen Mitglieder ſich in ihren gemeinſchaftlichen

dekorativen Bemühungen zuſammengefunden haben. Albert Männchen,

Albert Klingner, Richard Böhland, Otto Geercke, Auguſt Unger und

Julius Voß führten dabei Kollektionen älterer und jüngerer Arbeiten vor,

die bewieſen, daß nun auch in Berlin eine größere Reihe von Malern als

bisher ſich beherzt in den Dienſt kunſtgewerblicher und dekorativer Aufgaben

ſtellt und ſich offen zu dieſer nützlichen Tätigkeit bekennt. Sodann aber

brachte das Künſtlerhaus einen älteren Meiſter deutſcher Malerei dem

Berliner Publikum nahe: Eduard von Gebhardt, den großen Erneuerer

unſerer religiöſen Kunſt. Gebhardt iſt noch ein Angehöriger der hiſtoriſchen

Schule; aber ſein kraftvolles Temperament hat ihn von jeher weit über die

offiziellen Poſen der Koſtümmalerei emporgehoben. Er ſteckte ſeine Figuren

immer in die Tracht vergangener Jahrhunderte; doch unter der Hülle dieſer

bunten Kleider ſteckten keine Puppen, ſondern Menſchen von Fleiſch und

Blut und einem ſtarken Empfinden, das dem, was in unſerer eignen Innen

welt vor ſich geht, ſeltſam ähnlich iſt. Und Gebhardt ließ ſich nicht darauf

ein, alte Geſchichtsbücher zu illuſtrieren, Theaterſzenen und lebende Bilder

zu malen, ſondern er vertiefte ſich ganz und gar in jene Welt der Ver

gangenheit und ſchuf ſich aus ihr heraus einen völlig perſönlichen Ausdruck

für allgemein menſchliche Probleme. Er erlöſte die bibliſche Malerei aus

ihrer ſchematiſchen Erſtarrung und flößte ihr neues Leben ein, indem er die

Vorgänge der Evangelienerzählung reſolut ins Deutſche überſetzte. Aller

dings, den letzten konſequenten Schritt auf dieſem Wege, den ſpäter Fritz

von Uhde wagte, machte der Düſſeldorfer Meiſter noch nicht. Er begnügte

ſich damit, die Geſtalten der heiligen Überlieferung, ähnlich wie die deutſchen

Maler des ſechzehnten Jahrhunderts, in die Reformationszeit zu übertragen

und in die bunte ſtädtiſche und ländliche Kultur jener Epoche zu ſtellen.

Aber die Sehnſucht nach der erlöſenden Wahrheit, welche dieſe Menſchen

erfüllt und beſeelt, iſt innig verwandt mit der großen Sehnſucht nach einer

Zukunft des Friedens und Glücks, die unſere Gegenwart durchzieht. Doch

alles das würde uns aus Gebhardts Schöpfungen nicht ſo eindrucksvoll

entgegenleuchten, wenn nicht die maleriſche Kraft des Künſtlers die Wirkung

ſo außerordentlich verſtärkte. Gewiß, auch an ihm gingen die Gefahren der

akademiſchen Hiſtorienmalerei nicht ſpurlos vorüber; er hat auch Bilder

von einer gewiſſen koloriſtiſchen Leere geſchaffen, in denen man ſeine Hand

nicht von fern erkennt. Indeſſen, er hat doch auch ſeine Kenntnis der alten

Meiſter, in deren Studium er aufgewachſen iſt, zumeiſt durchaus ſelbſtändig

verwertet. Namentlich die Studien zu den großen Gemälden, die man im

Künſtlerhauſe ſah, und unter ihnen wieder vor allem die prachtvollen Köpfe

der Bauern aus Gebhardts baltiſcher Heimat, zeigten, wie erdwüchſig und

geſund ſeine Kunſt iſt, wie ſich bei ihm Empfindung und maleriſcher Aus

druck decken.
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Im Kunſtgewerbemuſeum ſetzt Geheimrat Leſſing mit ſeinen Aſſiſtenten

die muſterhaften Veranſtaltungen fort, durch die er uns ſeit Jahren zu

größtem Dank verpflichtet, und die den kunſthandwerklichen und kunſthiſtoriſchen

Fachleuten ebenſoviel Gewinn und Genuß bringen wie dem großen Publikum.

In ſeiner jüngſten Ausſtellung, die den „Stühlen und Sitzmöbeln aller

Zeiten und Völker“ galt, ward wieder einmal an einem der wichtigſten

Stücke des Kunſtgewerbes eine geſchichtliche Entwickelung des menſchlichen

Geſchmacks demonſtriert, wie man ſie ſich anſchaulicher nicht wünſchen kann.

Die Sammlungen des Muſeums ſelbſt wurden dabei durch hervorragende

Stücke aus dem Beſitze der Krone, des Staates, vieler Privatperſonen und

einiger Geſchäfte ergänzt. Und eine große kulturgeſchichtliche Linie führte

von den Sitzmöbeln des Altertums und dem primitiven Schnitzwerk halb

wilder Völkerſchaften bis zu den Verſuchen der Gegenwart. Neu waren

den meiſten Beſuchern namentlich die niedrigen Hocker und Thronſitze aus

den deutſchen Schutzgebieten in Afrika und anderen Gegenden des dunkeln

Erdteils, bei denen die Holzſitze auf phantaſtiſch-grotesken Tier- und Menſchen

geſtalten ruhen, die mit Köpfen, Rückenflächen, Händen und Pfoten ihre

ſchwere Pflicht erfüllen – eine wunderliche Geſellſchaft! Japaniſches und

Chineſiſches ſchloß ſich an, von der europäiſchen Abteilung gleichfalls da

durch geſondert, daß es nicht dem Sitzen in unſerem Sinne, ſondern dem

Hocken und Kauern dient. Wir klugen Europäer haben uns auf dieſe un

bequemen Stellungen niemals eingelaſſen. Auch die älteſten Nummern der

Ausſtellung, bei denen meiſt zierliche Modelle die Originale erſetzen mußten,

bewieſen das. Impoſant war dann die Reihe der Arbeiten von der

gotiſchen Zeit an, über die ſtolze Pracht und Schwere der italieniſchen und

deutſchen Renaiſſance und die repräſentative Würde der franzöſiſchen

Barockſeſſel bis zu der Zierlichkeit des Rokoko und der graziöſen Einfach

heit des Empire. Ein Kapitel für ſich bildeten die engliſchen Stühle, von den

eigenartigen ſchlanken Formen des eliſabethaniſchen Zeitalters bis zu den

Zopfſtilmöbeln Chippendales und den ſchlichteren Muſtern Sheratons zu

Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Empire- und Biedermeiermöbel fügten

ſich an, Chaiſelongues, auf denen man die ſchöne Madame Recamier mit

nackten Füßen maleriſch hingegoſſen zu ſehen meinte, kleine Sofas, wie ge

ſchaffen zu ſchöngeiſtigem Plauſch, altväteriſche Seſſel, Denkmäler einer

Zeit der Ruhe und Behaglichkeit. Die moderne Kunſt konnte nichts Beſſeres

tun, als die praktiſch brauchbarſten, geſchmackvollſten und in der Konſtruktion

klarſten Typen der Vergangenheit übernehmen und ſelbſtändig fortbilden.

Die Engländer waren auch hierbei am ſicherſten. Die Franzoſen ſchloſſen

zwiſchen der engliſchen Bequemlichkeit und ihrer heimiſchen Tradition reiz

volle Kompromiſſe. In Belgien wandte van de Velde auch bei den Sitz

möbeln ſeine unerbittliche Logik an. In Deutſchland ſuchten Eckmann,

Pankok, Grenander und andere bequeme und ſolide Stühle zu bauen, und

namentlich die Wiener waren in jüngſter Zeit in originellen Experimenten

ſehr glücklich. Amüſant war es zu ſehen, wie eine kunſtgewerbliche Firma

heute geflochtene Rohrſtühle nach – altrömiſchen Muſtern herſtellt, die ſich

auf Sarkophagreliefs und Fresken abgebildet finden, und deren Form

ihre Annehmlichkeiten bis heute bewahrt hat! So ſchließt ſich der Ring der

Jahrhunderte.
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Muſik.

Von Guſtav Dippe.

Der Großbetrieb des Berliner öffentlichen Muſiklebens iſt in vollem

Gange. In ſämtlichen, für muſikaliſche Aufführungen geeigneten Sälen

wird allabendlich geſungen, gegeigt, geblaſen und nicht zum wenigſten

Klavier geſpielt. Legt man an dieſe Darbietungen den äußerlichen Maß

ſtab des Erfolges beim zahlenden Publikum, ſo gelangt man zur Unter

ſcheidung von drei Gruppen. Die erſte Gruppe bilden die Muſiker, die

eines bewährten Rufes genießen, die Freikarten nicht zu hunderten in die

Welt zu ſtreuen brauchen und ſich infolgedeſſen eines geſunden Verhältniſſes

von Leiſtung und Gegenleiſtung erfreuen. Sie ſind die ſatten Beſitzenden,

die Bourgeois unter den ausübenden Künſtlern. Eine zweite Gruppe

bilden die Konzertierenden, die ſich zwar bereits einen Namen gemacht

haben, aber doch nicht ſo weit in der Gunſt der Konzertbeſucher geſtiegen

ſind, daß ſie ein Mehr als die Deckung der Unkoſten erreichen könnten.

Ihr Streben geht dahin, durch beſtändig erneute Bemühung in die vor

genannte Klaſſe hinaufzurücken. Die dritte und letzte Gruppe wird von den

viel zu vielen gebildet, die zum erſten Male mit dem Opfer ihrer be

ſcheidenen Erſparniſſe unter der ſachkundigen Leitung unſerer „Konzert

direktionen“ den Flug in die Öffentlichkeit wagen. Leider entſpricht dieſem

Vorgange nur zu oft die nachfolgende Flucht aus der genannten Öffent

lichkeit.

Es ſcheint, als ob man demnächſt noch eine weitere Abteilung wird

anfügen müſſen, nämlich die der Wunderkinder. Bei dieſen erſetzt ſich für

das Publikum der künſtleriſche Ruf durch den ungewöhnlichen Bruch, den

die Summe der Leiſtungen als Zähler und die Anzahl der Lebensjahre als

Nenner ergibt. Der Ruhm Ungarns hat Rußland nicht ſchlafen laſſen,

und ſo folgte auf die vorjährige Senſation des geigenden Knaben Franz

von Vecſey das diesjährige ebenfalls geigende Wunder: Miſcha Elman.

Wunderkinder ſind für die Phyſiologie des Menſchengeſchlechtes von

größtem Intereſſe; für die Kunſt dagegen iſt es vollkommen gleichgültig, wie

alt der Künſtler iſt, desgleichen, ob er etwa blind iſt oder ſich ſonſt in einer

beſonders erſchwerten Lage befindet. Für die Kunſt kommt es ausſchließlich

auf das Reſultat an. In dem Augenblick, wo man in die Beurteilung

einer künſtleriſchen Leiſtung einen Umſtand hineinfügt, der nicht dem alleinigen

Gebiet der Aſthetik entnommen iſt, degradiert man die Kunſt und gerät auf

den Zirkusſtandpunkt. Einem Jongleur gegenüber iſt es allerdings an

gemeſſen, ſeine Leiſtung darum in erhöhtem Maße anzuſtaunen, weil er ſie

etwa mit zuſammengebundenen Füßen darzubieten vermag. –

Eine andere Senſation dagegen, die der Herbſt gebracht, greift tief in

das Berliner Muſikleben ein: Weingartner will die Leitung der Opernhaus

konzerte niederlegen. Das wäre ſehr ſchade. Dieſe „Symphonie-Abende“

haben unter Weingartner ein ſicheres Stilgepräge gewonnen, und das iſt

für die Geſchmackserziehung der Menge die wichtigſte Vorausſetzung. Aus

wechſelnder Buntheit der Eindrücke heraus zu einem Standpunkt zu ge

langen, von dem man zu dem Neuen und Fremden Stellung nehmen kann,

iſt nur ſtarken Begabungen möglich. Wie es für die Erziehung eines
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Menſchen nötig iſt, bei irgend einem Volke Geſittung und Anſchauung

gewonnen und innerhalb der feſt umgrenzten Gepflogenheiten eines

Hauſes, einer Familie die Summe der Eigenſchaften erworben zu haben,

die man in dem Worte „Kinderſtube“ zuſammenfaßt, ſo muß auch der

muſikaliſche Geſchmack irgendwo heimatberechtigt ſein. Der Hörer muß in

irgend einer Periode der Muſik leidlich ſattelfeſt ſein, er muß ſeinen Ge

ſchmack irgendwo verankert haben, ſonſt iſt er gegenüber allem neu an ihn

Herantretenden hilflos, und leider um ſo hilfloſer, je bedeutender das Neue

iſt. Der im Bannkreis der klaſſiſchen Kunſt Zurückgebliebene iſt noch immer

eine weit ſympathiſchere Erſcheinung als der völlig urteilsloſe, der ſich heute

an den Meiſterſingern berauſcht und morgen die ſüßlichen Fadheiten Manon

oder Mignon mit entzücktem Ohr in ſich aufnimmt.

Die Art nun, wie Weingartner ſeiner Zuhörerſchaft – man könnte

faſt ſagen: Gemeinde – den feſten Grund bereitete und von da aus die

Grenzen der Aufnahmefähigkeit erweiterte, war für den Muſiker wohl zu

vorſichtig, zu wenig wagemutig, für den überwiegenden Teil des Publikums

indeſſen ſicherlich höchſt erſprießlich. Am letzten Abende brachte er uns

wieder einmal Bruckner und zwar die ſiebente Symphonie. Es läßt ſich

jetzt ſchon mit Sicherheit überſehen, daß das Verhältnis der Menge zu

Bruckner etwa dem zu Berlioz gleichen wird. Hinſichtlich beider Kom

poniſten ertönt immer wieder von hier und dort der tadelnde Zuruf: „wenn

er euch nicht zuſagt, ſo liegt das nur an eurer Verſtändnisloſigkeit“. Das

ſchafft wohl einige Mitläufer und mäßigt gelegentlich den Ausdruck der

Abneigung, kann aber keine aufrichtige Vorliebe erſetzen. Bei aller Ver

ſchiedenheit gleichen ſich Berlioz und Bruckner auch darin, daß auf lange

Strecken ſich mühſelig hinſchleppender Muſik plötzlich etwas Frappantes

und Hinreißendes folgt. Das iſt es aber nicht, was der großen Zahl der

Muſikgenießenden dauernd zuſagen kann. Mit Menſchen, die ſich gar zu

wechſelnd geben, wird man nicht befreundet.

Wenn man von Kompoſitionen ſpricht, die von einer leidenſchaftlichen

Parteigängerſchaft immer wieder zur Diskuſſion geſtellt werden, um immer

wieder eine kühle, im Herzensgrunde ſogar ablehnende Aufnahme zu finden,

darf man die Liſztſche Inſtrumentalmuſik nicht unerwähnt laſſen. Nikiſch

führte im letzten Konzert die ſelten gehörten „Ideale“ vor. Liſzt als Or

cheſterkomponiſt war die bête noire meines verehrten Kompoſitionslehrers

Heinrich Urban. Wie oft habe ich ihm in dieſem Punkte widerſprochen!

Nun er beſaß damals ſchon eine Einſicht, die ich mir erſt ſpäter habe er

werben müſſen. Den maßlos gedehnten und mit einem Minimum von Er

findung wirtſchaftenden „Idealen“ folgte die dritte Symphonie von Brahms.

War dieſe boshafte Zuſammenſtellung Zufall oder Abſicht? Welch fürſtliche

Verſchwendung der wundervollſten Erfindung im erſten und letzten Satz!

Welch edel gedämpfte Freude, welch keuſch zurückgedrängter Schmerz in

den beiden mittleren Sätzen! Gebrochene Töne und ſehnſuchtatmende

Farben, die den unergründlichen Empfindungsgehalt nur ahnen laſſen.

Wenn unſerem Publikum das Gefühl für das Deutſche in der Kunſt nicht

in ſo betrübendem Maße fehlte, müßte nach einem Werke wie dieſe F-Dur

Symphonie ein unendlicher Jubel losbrechen. Ein Jubel aus der be

glückenden Empfindung heraus: hier ſind deine Angelegenheiten Kunſtwerk

geworden! Das konnte nur auf dem Boden entſtehen, der einen Bach,
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Beethoven, Schubert und Schumann hervorgebracht hat, auf dem Boden,

den du dein Vaterland nennen darfſt! – – – – – – – – –

– Das Publikum der philharmoniſchen Konzerte blieb kühl.

Berliner Theaterkunſt.

Von Theodor Kappſtein.

Die beiden inhaltreichen Gaſtſpiele der Franzöſin Sarah Bernhardt

und der Italienerin Eleonore Duſe, welche wir in den letzten Wochen

erlebt haben, nötigen zu einem nicht unintereſſanten Vergleich zwiſchen fran

zöſiſcher und italieniſcher Schauſpielkunſt. Die beiden berühmten Gäſte waren

in Berlin längſt keine Fremden mehr. Der äußere Charakter dieſer Vor

ſtellungen iſt allerdings hüben und drüben faſt der gleiche: ausverkaufte

Häuſer bei erhöhten Preiſen und endloſe Hervorrufe mit Zuhilfenahme der

Handflächen und unter Nichtachtung der neuen Handſchuhe der Damen.

Die „göttliche Sarah“ trat diesmal nicht im Königlichen Schauſpielhauſe

auf, wie bei ihrem letzten Beſuch, wo ſie ſich gleichſam als vom deutſchen

Kaiſer geladen glaubte einſchätzen zu dürfen, ſondern in dem geräumigen

Berliner Theater. Sie ſpielt nun ſeit 42 Jahren Theater, macht zart gerechnet

reichlich 60 Lebensjahre. Nur die Liebe, welche blind macht, vermochte auch

diesmal noch immer nicht die Spuren des Altersverfalls bei der Künſtlerin

zu entdecken, die für uns andere recht deutlich hervortraten. Aber da das

ungalant klingt, ſo ſetze ich hinzu: Madame Sarah weiß auch heute noch

ihren Bewegungen eine Anmut und ihrem ganzen Weſen einen Schwung

zu geben, der zeitweilig über ihr Matronenalter hinwegtäuſcht. Neben den

altbekannten, weidlich abgeſpielten Rollen, wie die unverwüſtliche „Camelien

dame“ von Dumas, Sardous „Fedora“ und „Tosca“ und Racines klaſſiſche

„Phädra“ trug ſie zwei neue Rollen in ihrem Pompadour, als ſie den Zug

nach Berlin beſtieg: Die ſpaniſche „Hexe“ ihres Freundes Sardou und

den Wiener Herzog von Reichſtadt („L'aiglon“) von Edmond Roſtand.

Blicken wir eine Minute auf die beiden Neuheiten! „La Soreière“

iſt ein Fünfakter, herumgeſchrieben um eine ſogenannte große Szene für die

Sarah. Ein toledaniſcher Ritter liebt eine Maurin; ſie iſt Weltdame und

die Tochter eines Gelehrten, gilt aber als Hexe; ſie kennt die Kräuter, ſie

heilt durch Hypnoſe und begräbt die Toten ehrlich. Der Ritter iſt nicht

nur Liebhaber, ſondern im Hauptamt Bräutigam. Seine Verlobte konſultiert

die heilkundige Maurin. Zoraya erfährt bei dieſer Gelegenheit von dem

Verrat des Ritters Enrique. Er hat der Hexe zuliebe ihren Verfolger

getötet und ſteht vor dem Inquiſitionstribunal. Die Hexe kann den Geliebten

retten, wenn ſie ſich zu ihrer Hexenkunſt bekennt, da alsdann der Ritter als

zu ſeiner Tat von ihr bezaubert gelten würde. Aber ſo einfach macht uns

ein Sardou die Auflöſung nicht. Zoraya hat die Braut bei deren Beſuch

in Schlafſtarre verſenkt, um ſie jetzt, falls man die Täterin freiſpreche, aus

der Gebundenheit zurückzurufen. Das geſchieht zwar; doch da der Pöbel auf

das Vergnügen eines Scheiterhaufens nicht verzichten will, ſo entziehen ſich

die Hexe und ihr Galan dem Feuertode durch Gift. Dieſes Gemiſch von

Hintertreppenroman und modernem Ragout ſpielte die Sarah als die groß
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artige Gaukelei, die es iſt. Sie beherrſcht die ſchauſpieleriſche Form bis in

die Fingerſpitzen, aber ihr fehlt die Seele; ſie ſtellt effektvolle lebende Bilder

ſchön und immer ſtilgerecht; aber ſie entzündet in uns kein Feuer, weil

dieſes künſtleriſche Feuer in ihr ſelbſt nicht brennt. Roſtands unhiſtoriſches

Ausſtattungsſtück iſt ein Gloireſtück des franzöſiſchen Chauvinismus – wie

weit liegt es ab von dem geiſtreichen „Cyrano de Bergerac“ des inzwiſchen

unter die Immortels der Akademie aufgenommenen Pariſer Dramatikers!

Dem Napoleonkultus der Franzoſen ſollten hier dicke Weihrauchwolken auf

ſteigen; mit Opferung der geſchichtlichen Wahrheit iſt dieſer löbliche Zweck

denn auch beſtens gelungen. Seit der Pariſer Ausſtellung von 1900 flattert

der „junge Aar“ anſpruchsvoll über dem Sarahtheater an der Seine; daß

man ihm aber in der deutſchen Reichshauptſtadt ſo etwas wie ein freundliches

Neſt bereitete, bleibt ein rührendes Zeugnis für die vollendete Höflichkeit

der internationalen Deutſchen – als Gegenprobe ſtelle man ſich einmal

Kleiſts Prinzen von Homburg vor einem franzöſiſchen Parterre vor mit der

Deviſe: „In Staub mit allen Feinden Brandenburgs!“ . . . Der Sohn des

großen Napoleon, in Wahrheit ein tatenloſer, ſchwindſüchtiger Schwächling,

ſchmachtet am Wiener Hofe wie ein Löwe im Käfig, bewacht von den Spionen des

allmächtigen Metternich. Er ſoll nichts von dem erfahren, was ſich draußen

in der Welt Großes begibt. Aber doch dringt in ſeine Einſamkeit heimliche

Kunde von den Schlachten und Siegen ſeines gewaltigen Vaters. Der

junge Aar fiebert und ſchüttelt die Kette. In ſeiner Wut zertrümmert er

den Spiegel, vor dem der Miniſter ihm beweiſen will, daß ſeine Natur ihm

den Stempel eines Erben Napoleons verſagt habe. Die langſam eingefädelte

Verſchwörung wird entdeckt, der Herzog flieht aus Schönbrunn; ſein treuer

Diener Flambeau, ein Sergeant der alten Garde, ſtößt ſich das Meſſer in

die Bruſt, als man ihn eben verhaften will. Der kranke Herzog phantaſiert

ſich in eine großartig-gräßliche Wahnvorſtellung hinein: er ruft die Krieger

der „grande armée“ an, ſie antworten mit dumpfen Stimmen, in ihrem

Stöhnen das Entſetzliche des Krieges ausprägend, bis ein tauſendfaches

„Es lebe der Kaiſer!“ die Huldigung der Toten für den Kaiſerſohn bringt.

Im Morgengrauen marſchiert das Regiment des Herzogs über das Schlacht

feld von Wagram, der Herzog kommandiert: „Präſentiert das Gewehr!“

Sechs Bravourakte für die Sarah, es könnten auch 20 ſein, ohne daß

das Drama an ſeiner Kompoſition Schaden nehmen würde. Dabei ſoll

nicht geleugnet werden, daß einige Bilder und Szenen klug erſonnen ſind,

wie die Geſchichtsſtunde, die der junge Herzog ſo flott unterbricht mit ſeinem

wirklichen Kapitel aus der Weltgeſchichte, das nicht in usum Delphini zu

rechtgeſtutzt iſt, der flotte franzöſiſche Maskenball, die Aktion mit dem Mode

ſchneider, der als Verſchwörer zum Schein ſeine Garderobe anpreiſt, und

das zärtliche Spiel des Herzogs mit dem alten Kaiſer. Aber dieſer Pariſer

„Schlager“ iſt und bleibt doch eine große Farce. Denn die blonde Perücke

und der hohe Halskragen der öſterreichiſchen Uniform, die ſie übrigens noch

recht ſtattlich ausfüllt, täuſchen keinen Augenblick darüber hinweg, daß Frau

Sarah eine Hoſenrolle ſpielt. Der durchgearbeitete intereſſante Kopf bleibt

ein Frauenkopf, die weiche Stimme eine Frauenſtimme. So wirkt die Vor

führung bei allem Raffinement doch mehr wie eine exzentriſche Nummer in

einem Wintergarten. Auch muß man dem Dichter ſagen, daß 3000 Alexan

driner für einen vorgeſchrittenen Schwindſuchtskandidaten auf einen Abend eine



Z90 Kunſtberichte.

allzu erhebliche Leiſtung ſind, um ſo erſtaunlicher, als die Künſtlerin dieſe in

geiſtreichem Schliff funkelnden Verſe mit allem Aufgebot ihres unermüdeten

Organs in prachtvoller Deklamation herauswarf. Vielleicht iſt das beſte an

Sarah Bernhardt überhaupt die künſtleriſche Behandlung der Sprache; auch

beim ſchnellſten Sprechen geht kein Vokal verloren, und bei den feierlichen

Stellen tropfen die Worte einzeln herab, fallen wie funkelnde Sterne prächtig

und blendend vom Auguſthimmel. Auf uns Deutſche, deren Theaterkunſt ſich

ſeit 100 Jahren ſo ſtark verinnerlicht hat, wirkt das deklamierende Pathos

der Franzoſen, wie es ſich in der ganzen Truppe ausprägte, ebenſo er

müdend, wie uns das Hinausſprechen jeder Rolle ins Publikum hinein,

das das Zuſammenſpiel beſtändig ſtört, peinlich berührt.

Wie anders die Duſe! Iſt Frau Sarah eine Perſönlichkeit, trotz all

ihrer Bizarrerie und Poſe, ſo iſt die Italienerin eine Seele. Steht jene

zehn Stunden auf der Bühne bei Probe und Spiel ohne Abſpannung, ohne

eines Zwiſchentages der Ruhe zu bedürfen, ſo kann Eleonore Duſe nur jeden

zweiten oder dritten Tag auftreten. Die Franzöſin treibt männliche Kunſt,

auch wenn ſie nicht den Dänenprinzen Hamlet oder den Napoleoniden ſpielt,

ſie zieht den Effekt aus jeder Rolle: Frau Duſe ſpielt keine Rollen, ſie

ſpielt ſich ſelbſt. Ihre weibliche Kunſt ſpiegelt alle Müdigkeit und Entſagung,

allen fraulichen Kampf mit den Mächten des Lebens als das Erleben ihrer

eigenen Seele. Auch ſie pflegt ihre melodiſche Heimatſprache mit Innigkeit

und regſter künſtleriſcher Sorgfalt; aber ſie ſpielt nicht die Regeln der

Theaterſchule, ſondern das ſtrömt aus ihrem eigenen Innern. Beide

Künſtlerinnen ſpielten die Cameliendame – eine größere Diſtanz der ganzen

Auffaſſung zwiſchen dem Lieben und Sterben der Franzöſin und der Italie

nerin läßt ſich nicht denken. Schade, daß Frau Duſe in dem uferloſen

Nationaltheater am Weinbergsweg, in dem man ſtatt des Opernglaſes eines

gut gebauten Fernrohrs bedarf, um die Bühne zu erreichen, diesmal auftrat.

So wurden nur die vorderſten Parkettreihen ihrer intimen Kunſt ganz teil

haftig, zu der ſich Tauſende drängten. Sie ſpielte Sudermanns Magda in

der „Heimat“, das Heiligtum der Mutter in der heimatloſen Künſtlerin, die

ſich in dem philiſterhaft engen Elternhaus mit ihren großen Koffern und ihren

weiten Empfindungen nicht zurechtfindet, zu ergreifender Plaſtik geſtaltend.

Daneben ſtand Hedda Gabler von Ibſen, die Tragödie der blaſierten Frau,

der das Leben keine Aufgabe gewieſen und die den andern das Glück zerſtört,

das ihr ſelber an der Seite des unfruchtbaren Gelehrten verſagt iſt. Die

Künſtlerin ſchuf hier eine feine Nuance. Der Gatte hat das Manuſkript

Lövbergs gefunden, Thea nennt es ihr Kind, Hedda wird dies Kind töten.

Während aber Ibſen das Manuſkript einfach im Schreibtiſch verbergen

läßt, breitet Hedda-Duſe die koſtbaren Blätter unter der Chaiſelonguedecke aus,

ſie ſetzt ſich darauf, wie um dieſes Leben mit ihrem Gewicht zu erſticken; ſie

bohrt die Ellbogen hinein, unſtät flackert das Auge und boshaft ſpricht ſie

leiſe vor ſich hin, während neben ihr der Verluſt laut beklagt wird. Ein

Moment des Mitleids mit dem Opfer zuckt in ihr auf, ehe ſie die Fetzen

des Lebenswerkes deſſen, der ihr entgleitet, zuſammengeballt ins Feuer

wirft, Theas „Kind“ beſeitigend.

Man hat wohl geſagt, Frau Duſe übertrage alle ihre Geſtalten, ſie

ſeien nordiſch oder franzöſiſch oder deutſch, ins Italieniſche: ich meine, ſie

gibt uns in ihnen allen das Menſchliche mitzuerleben. Darin liegt für
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mich ganz weſentlich die einzigartige Bedeutung dieſer merkwürdigen Künſt

lerin. Ihre beiden neuen Rollen des jüngſten Gaſtſpiels waren Maeter

lincks „Monna Vanna“ und Maurice Donnays „L'autre danger“

(altropericolo). Ein gutes und ein miſerables Stück ſtanden neben

einander, und zwei vollendete Schauſpielleiſtungen. Der Opfergang der

Piſanerin, den der Gatte nicht begreift, dies unbewußte und doch ahnungs

ſchwere ihrem Schickſal Entgegenſchreiten Giovannas; das Wiedererkennen

des Jugendfreundes im Lagerzelt, das wehmütige Lächeln der Freude, das

des leidenden Gatten nicht vergißt und der ganzen ſchweren Situation; das

Einſetzen ihres Heiligſten bei der Rückkehr gegen Guido, der ihr nicht glaubt,

und die Wandlung in der Frauenſeele, da ſie jählings erkennt, daß ſie an

ſeiner Seite eine moraliſche Scheinehe geführt und daß ſie Princivalli ge

hört – nicht zuletzt das Mittel der Lüge, durch die ſie den Gatten tiefer in

die Selbſttäuſchung einſpinnt, in die er ſich verſtrickt hat, um ihres Teiles

am Leben nicht verluſtig zu gehen: das alles geſtaltete uns Frau Duſe zu

blühendem Leben! Es iſt ihr Geheimnis, wie ſie dem Hörer alle ihre Ge

ſtalten glaubhaft zu machen weiß, ſelbſt die Clara Jadain in der „anderen

Gefahr“ Donnays. Auch hier eine unbefriedigte Frau, in deren Leben der

Jugendfreund den Sonnenſchein trägt; dann aber der Kampf zwiſchen der

Geliebten und der Mutter in dieſer Frau, als ſie ſich Freydières ergeben

und in den Augen ihrer heranwachſenden Tochter die Liebe zu demſelben

Manne lieſt. Was ſie als ihr Geheimnis gehütet, erzählt man dem Mädchen

ohne Schonung im Ballſaal; in heißer Angſt beſchwört ſie Madeleine, es

ſei nicht wahr, was ſie gehört; doch in der Abſchiedsſtunde mit dem Freunde

läßt ſie ihr Herz ausſtrömen in zorniger Anklage gegen das Schickſal

und in mütterlicher Ergebung in das mit Herzblut erkaufte Glück der Tochter.

Der Duſe glaubten wir, was wir dem Dramatiker nicht glauben.

Die Neubearbeitung des „Florian Geyer“ von Gerhart Haupt

mann im Leſſingtheater iſt kein reiner Erfolg des Stückes. Es gibt

Enthuſiaſten, die den in zweiter Inſtanz verhandelten Florian Geyerprozeß

für glänzend gewonnen erklären. Ich muß mit Ueberzeugung verneinen. Als

vor acht Jahren im Deutſchen Theater die Urgeſtalt des Florian Geyer

herauskam, da handelte es ſich um ein Vorſpiel und fünf Akte, machte zu

ſammen 217 Druckſeiten – alſo eine Leiſtung nur für ſtarke Nerven. Das

Perſonenverzeichnis wies die Kleinigkeit von 77 einzelnen Spielern auf,

wobei die Maſſenſzenen unberechnet bleiben. Das Vorſpiel iſt jetzt gefallen;

aus der Spielerliſte ſind nicht weniger als 40 Perſonen geſtrichen, und aus

allen Akten ſind ſchleppende Epiſoden und Stücke langatmiger Reden geſchickt

herausgeſchnitten. Das bedeutet die Rettung des Schauſpiels für den Rahmen

eines Theaterabends. Es iſt ſehr viel Licht in das zum Teil wirre Geſtrüpp

der erſten Ausgabe geſchlagen worden, wenn freilich auch jetzt noch das Ganze

nicht leicht zu überſehen iſt. Im übrigen iſt die Linienführung des Stückes

von 1896 durchaus beibehalten worden. Es handelt ſich alſo um einen Aus

ſchnitt aus der Geſchichte des Bauernkrieges. Der fränkiſche Adel will ein

Bauernreich im Südweſten Deutſchlands begründen, in Rothenburg übernimmt

der Franke Florian Geyer 1526 die Leitung der Aufſtändiſchen. Die Zer

ſplitterung des Vaterlandes brennt wie Feuer in ſeinem Buſen: „Im Kyff

häuſer iſt es lebendig worden!“ ruft er den Volksmaſſen zu, „der heimliche

Kaiſer hat ſich geregt und gereckt. Der Barbaroſſa iſt auferſtanden und
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wird herfürtreten mit ganzer Macht. Das unrechte Recht wird er verdrucken

und das rechte Recht ufrichten. Das Reich muß reorganiſieret werden.

Von Franken aus muß es geſchehen. Wir haben zu wählen, die Stämme,

und nicht die Fürſten. Was iſt uns der ſpaniſche Karl? Ein Fremdling,

der unſere Not nicht verſteht. Wir wollen ein deutſch-evangeliſch Ober

haupt; einen Volkskaiſer, keinen Pfaffenkaiſer. Und wie der neugewählte

König hat Antwort zu geben: Ich will, ſo ſag ich auch: ich will, ich will,

ich will! Dem Barbaroſſa will ich den Weg bereiten.“ Das alles will

Florian. Aber dem Wollen entſprach nicht das Können; die eigene Schwäche

und die Uneinigkeit des Volkes haben die gute Sache ſehr bald zerbrochen

und die Selbſtbefreiung der Bauern zu einem ſchweren Verhängnis für das

Land und die Zeit gemacht. Geyer ſelbſt findet, nachdem alle ſtolzen Hoff

nungen und Pläne vernichtet ſind, im Hauſe ſeines ſchwachherzigen Schwagers

durch den Pfeil eines Landsknechts den Tod – nun können die feigen Edel

leute, die ſelbſt den völlig erſchöpften einſtigen Bauernführer noch fürchten,

in ihrer Bezechtheit jubeln: „Saſſa! der Florian Geyer iſt tot!“

Nach des Dichters Traum ſollte Florian Geyer der moderne Erſatz

werden für Goethes Götz, eine Einbürgerung des hiſtoriſch-naturaliſtiſchen

Dramas auf der deutſchen Bühne. Es iſt kein Zufall, daß die Figur

Götzens von Berlichingen mit der eiſernen Hand bei Hauptmann zwar vor

kommt, aber nur mit unfreundlichen Worten von Florian und deſſen

Freunden bedacht wird und dieſe Freundlichkeiten ebenſo bauerngrob zurück

gibt. Und doch lebt Goethes Götz in unſeren Herzen, aller Quellenkunde

Hauptmanns zum Trotz. Der dramatiſche Abſtand zwiſchen den beiden

Dichtern der verwandten Stoffkreiſe iſt ſchwer zu meſſen. Wie werden

wir bei Goethe an dem vollen Leben jener wilden Zeit beteiligt; wir ſitzen

mit an jener intereſſanten Tafelrunde im biſchöflichen Palaſte zu Bamberg,

und ſehen im Gegenſatz dazu das ſchlichte Familienleben auf der Ritterburg

Götzens; wir ſind mit im Lager und in der Ratsverſammlung, im Bauern

krieg und vor der geheimnisvollen Feme. All dies Geſchehen iſt unſer

Erleben. So will es das Naturgeſetz der Bühne. An dieſem elementaren

Gebot ſtürzt der ganze Aufbau der Hauptmannſchen Bauerntragödie in

ein paar wirklich dramatiſche Einzelheiten zuſammen. Wir hören von den

Schlachten, ohne dieſe Schlachten ſelbſt zu erleben; Briefe und mündliche

Boten berichten von den unglücklichen Ausgängen der begonnenen Unter

nehmungen. Wir hören immerfort von dem, was alle dieſe Leute wollen und

nicht können; ſie lärmen, ſaufen, raufen und jammern – und immer wieder

iſt die Bühne leer, wir ſitzen in der kahlen Ratsſtube und in der dunklen

Wirtsſtube, wo die Sterbenden röcheln und die Ermüdeten ſchnarchen, und

draußen, jenſeits des Bühnenproſpekts, tobt und blutet das Leben! Das

iſt tödlich für das Theater. Es iſt wie in dem „Armen Heinrich“ desſelben

Autors, wo der bisher ausſätzige Ritter plötzlich geſund in ſeinem Schloſſe

wieder eintrifft und uns zu unſerem Staunen erzählt, der Arzt in

Salerno habe ihn dank des frommen Mägdeleins geſund gemacht. Wir

aber dachten, das wüßten wir ſchon aus Hartmann von Aues Epos, die

Bühne aber ſollte uns das nun dramatiſch miterleben laſſen. An dieſem

Kardinalfehler krankt wie an Ausſatz, den kein frommer Glaube heilt, auch der

umgearbeitete Florian. Unendlich iſt die Mühe des hiſtoriſchen Kolorits in

Haltung und Sprache, die der Dichter der ſchleſiſchen Berge an dies Muſen
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kind ſeiner Liebe und Schmerzen geſetzt hat, und einzelne Epiſoden entzünden

uns auch zu innerer Teilnahme, wie der friſche erſte Akt, der in die Situation

des Ganzen glücklich einführt, wie die Sterbeſzenen des Löffelholz und

des Tellermann, die wundervoll poetiſch ſind, die eindrucksvolle Kapuzinade

des blinden Mönchs in der Wirtsſtube und die rührende Szene der alten

Frau mit ihrem geblendeten Sohn. Aber das alles bleibt Nebenhandlung;

der Held ſelbſt hat uns nichts zu ſagen, ſeine Geſtalt bewegt ſich nicht –

ſo kann ſie uns auch nicht bewegen. Welch ein Menſchenleben aber reift

in ſeinen Höhen und Tiefen in Goethes Dichtung, auf dem Hintergrunde

des Zeitgemäldes zweier ſich berührender, ja einander beerbender weltge

ſchichtlicher Epochen!

Die Aufführung dagegen war im großen wie im einzelnen reif und

ſchön. Die Kunſt Slevogts hatte für alle Akte ſtimmungsvolle Dekorationen

geſchaffen. Rudolf Rittner hat den Florian von 1896, Emanuel Reicher,

in der Titelrolle abgelöſt; ſein Bauernheld war menſchlich echt, die Töne

des redlichſten Willens und des erſtickten Schmerzes klangen rührend an

unſer Herz; dennoch aber konnte er das Schickſal der Dichtung mit ſeinem

ehrlichen und diskreten Können nicht aufhalten. Ebenſo famos war Albert

Baſſermann als Feldhauptmann Tellermann. Die Sterbeſzene am Schluß

des vierten Aktes nach der ſtoßweiſe herausgebrachten Meldung von der

Niederlage der Bauern bei Königshofen war eine ausgeglichene Leiſtung,

wie jüngſt ſein Schuldirektor Niemeyer im „Traumulus“. Oskar Sauer

ließ in ſeinem Schreiber Löffelholz weſentlich die leidenden Züge des

Bauernfreundes hervortreten bis zu der das Spiel krönenden Abſchieds

ſzene von Florian. Die Marei von Irene Trieſch war entzückend in

ihrem Zigeunerblut, mit dem Gemiſch von kätchenhafter Willenloſigkeit und

von katzenhafter, dienſtwilliger Behendigkeit gegenüber ihrem Ritter, eine

dämoniſche Raſſeleiſtung!

Das Schauſpiel „Dagland“ vom alten Björnſon (Deutſches

Theater) iſt eine ſymboliſch verbrämte nordiſche Familiengeſchichte.

Dagland heißt das Beſitztum des alten Starrkopfes Dag. Er hat das

Gut von ſeinen Vätern überkommen mit dem heiligen Verſprechen, es un

angetaſtet auf die Nachwelt zu bringen. Nur zu genau hält ſich der Alte

an dieſe Familientradition. Seit Jahrhunderten hat ſich auf Dagland nichts

geändert, weder in der Natur noch in den Menſchen. Aber der moderne

Geiſt dringt durch tauſend Kanäle auch in dieſe abgeſchloſſene Welt. Alt

geheiligte Schranken will er rückſichtslos niederbrechen. Daraus ergibt ſich

in immer neuen Weiſen der alte Konflikt: Die Alten und die Jungen ver

ſtehen einander nicht; das Alter will bewahren und ſich abſchließen, die Jugend

will ſich erweitern und aufſchließen; Jugendtrotz und Alterstrotz reiben wie

zwei harte Steine gegeneinander, daß die Funken ſprühen. Kein Dag

verſteht den anderen. Den größten Teil des Jahres über hauſt das

Familienhaupt einſam auf der Höhe in einer Almhütte, ſein aſthmatiſches

Leiden zwingt ihn, den ſtickigen Nebeln Daglands fernzubleiben. Nur ſeine

jüngſte Tochter vermag es bei dem Sonderling auszuhalten. Die franzö

ſiſche Gattin hat ſich mit ihrem ſüdlichen Naturell niemals in die nordiſche

Sprödigkeit finden können. Dieſe ungleichen Gatten konnten ihren Kindern

natürlich keine einheitliche Erziehung geben. Der Sohn Stener, dem an

dem Waſſerfall auf dem väterlichen Beſitz die erſte Luſt zu ſeinem Beruf
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erwachte, wurde Ingenieur; in Afrika und Auſtralien reifte er zum Manne,

der Vater hat ihn ſtets gehemmt. Nach Jahren kehrt er jetzt wieder, um

dieſen Waſſerfall, mit dem alljährlich Millionen ungenützt zum Lande hinaus

ſtrömen, in den Dienſt der modernen Technik und Induſtrie zu ſtellen, zur

Wohlfahrt der ganzen Landſchaft. Ebenſo tapfer hat ſich Ragna in der

neuen Welt ihre ſelbſtändige Poſition erobert. Der Fremde müde, ſucht

auch ſie die Heimat wieder auf, damit unſer Stück beginnen kann! In

einem männlichen und einem weiblichen Typus tritt dem reaktionären Vater

alſo die neue Zeit kampfbereit gegenüber. Er ſträubt ſich mit Händen und

Füßen, die Erlaubnis zur techniſchen Ausnutzung des Waſſerfalles zu geben,

er fürchtet die neuen Menſchen und ihren neuen Geiſt, den er nicht mehr

verſteht. Er beleidigt die Tochter, auf die er heimlich ſtolz iſt; er glaubt

auch dem Sohne in ſeiner greiſenhaft ſtarren Frömmigkeit ſein Herz ver

ſchließen zu müſſen, obwohl Stener ihm imponiert. Neben den beiden

edeln Vertretern der Jugend ſteht ihr unedler Repräſentant in einem zu

allen Kniffen bereiten Geſchäftsſpekulanten, dem Gutsbevollmächtigten, deſſen

Gottheit die Proviſion iſt. Reſultat: Der alte Mann ergibt ſich dem

Glauben der Jugend, der Berge verſetzt. Dieſem Gedanken hat der

Dichter in der „rauhen Wand“, welche als ſchroffes Felsſtück über Dagland

drohend aufſteigt, ein ſinnenfälliges Symbol geſchaffen. Dag wie ſeine Väter

haben den Aufſtieg gewagt mit Einſatz ihres Lebens und ſich dadurch als echte

Söhne der ſtrengen Heimat ausgewieſen. Es erſchüttert den Alten in ſeiner

Sicherheit, wie er hört, daß nicht nur Stener, ſondern ſogar Ragna den

Aufſtieg gleichfalls unternommen haben. Als Ragna nach Stunden der

Angſt für die Familie lebend, wenn auch erſchöpft und verwundet, glücklich

wieder bei den Ihrigen iſt, da kämpft ſich der Ueberwundene zu dem Be

kenntnis hindurch: „Ich will Frieden häben mit meinen Kindern!“ Dieſer

Schluß, der zu lebhaft an bekannte Weihnachtsbilder erinnert mit den ge

retteten „verlorenen Söhnen“ (die im Leben knapper ſind als in der Poeſie),

wirkt abſchwächend; auch ſonſt hätte mancher romantiſche Einſchlag der

Dichtung wohl beſſer aus dem Gewebe fortbleiben ſollen. Das Ganze mit ſeinen

Klarheiten und Unklarheiten ſcheint ein Selbſtbekenntnis Björnſons

ſein zu ſollen, der als 70jähriger im weißen Haar ſich auf die Seite der

Jugend und der Zukunft ſtellen will, auch wenn es ihm ſchwer fallen ſollte.

Der Höhepunkt iſt die Diskuſſion im dritten Akt; denn Björnſon iſt doch

im Grunde eine feuilletoniſtiſch-polemiſche Natur, die am liebſten in Leit

artikeln ſich entladet und der es erſt wohl wird, wenn in Rede und Gegen

rede die Klingen gekreuzt werden. Darum ſoll man ihn niemals mit Ibſen

vergleichen, an deſſen Dramatik er zeitlebens krankt, deſſen tiefſinnige

Symbole ihn nicht ſchlafen laſſen, und den er doch niemals erreichen kann.

Björnſon lechzt nach einer menſchlichen, geſelligen Löſung der Lebens

probleme, während Ibſen unfähig iſt, den Kopf zugunſten des Herzens um

zuſtimmen. Altmodiſch, aber nicht unwirkſam erwies ſich die mehrfache

Inanſpruchnahme des Monologs, den manche ſchon in die dramatiſche

Rumpelkammer geworfen wähnten. Unter den Darſtellern ſind zwei hervor

zuheben: Adolf Klein als Gutsbeſitzer Dag, der die echte Björnſonmaske

trug und der die Härte, noch beſſer aber die Uebergänge vom Trotz zur ver

ſtehenden Herzlichkeit wirkſam herausarbeitete, und Clara Rabitow, die

wie in den „Kettengliedern“ von Heyermans durch ihre natürliche Friſche
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das Feld behielt. Wie dieſe Ragna ihre Heimatfreude bei der Rückkehr

ausſtrömt, wie ſie mit dem Vater kämpft und den geriebenen fremden

Spekulanten in den Händen hält, dazu die tiefpoetiſche Wiedergabe ihrer

Erlebniſſe bei der Bergbeſteigung, mit diskreter Miſchung von Schmerz und

Lachen: das iſt eine Leiſtung erſten Ranges, die man ſich anſehen darf.

Das lebhafte Neue Theater hat eine beachtenswerte Neueinſtudierung

der „Luſtigen Weiber von Windſor“ herausgebracht; Hans Pagay

ſpielte den Evans mit origineller Ueberwindung des ſchwierigen Dialekt

ſpaßes, Fräulein Wangel vertrat mit entzückender Maske, die wie ein

gelungener alter Holzſchnitt wirkte, und mit ihrer feſten, immer aufs Ganze

gehenden Art ebenſo vortrefflich die Frau Hurtig; während Georg Engels

dem auf allerhöchſten Befehl an den Oberhof- und Schloßpoeten William

Shakeſpeare, zum Liebhaber entarteten dummen Falſtaff, ehemals König

der Zecher voll überlegenen Witzes, ſeine bewegliche Komik lieh.

Streiflichter.

Die leidige lippiſche Angelegenheit iſt unter Zuſtimmung der

Beteiligten durch Beſchluß des Bundesrates in die richtige Bahn ge

lenkt worden: das Reichsgericht wird entſcheiden; bis dahin bleibt

die Regentſchaft des Grafen Leopold von Lippe-Bieſterfeld zu

Recht beſtehen. Mit dieſem Bundesratsbeſchluſſe vergleiche man das

vielgenannte Telegramm des Kaiſers: „Da die Rechtslage in keiner

Weiſe geklärt iſt, kann ich eine Regentſchaftsübernahme Ihrerſeits nicht

anerkennen und laſſe auch das Militär nicht vereidigen.“ Beſchluß und

Delegramm in ihrer Gegenſätzlichkeit wirken wie ein Schlag gegen das

kaiſerliche Anſehen. Tief betrübend, aber Tatſache, und eine um ſo peinlichere

Tatſache, als der Kaiſer jetzt, nach dem Bundesratsbeſchluß an den Graf

Regenten telegraphieren mußte, die Rechtslage ſei geklärt und die

Truppen würden auf den Graf-Regenten vereidigt. Solchen pein

lich widerſpruchsvollen und deshalb ſchädigend wirkenden kaiſerlichen Kund

gebungen hätte der Reichskanzler als erſter Berater des Kaiſers vor

beugen müſſen; „müſſen“ ſage ich, weil er es konnte. Denn er mußte

wiſſen, wie ſein kaiſerlicher Herr zur lippiſchen Sache, d. h. zu den Rechten

des Hauſes Lippe-Bieſterfeld, ſtand, und zugleich kannte er aus allzu

reicher Erfahrung die Impulſivität Wilhelms II., die raſch und leicht

gerade durch Telegramme ſich der öffentlichen Kritik ausſetzt; es ſeien nur

erwähnt das Krüger-Telegramm, das Telegramm an den erſten lippiſchen

Graf-Regenten aus dem Jahre 1898 und das von Swinemünde datierte

Telegramm an den bayeriſchen Prinz-Regenten. Dieſe Vorkommniſſe, die

ſeinerzeit wahrlich genügend anti-kaiſerlichen Staub aufgewirbelt haben,

hätten dem Grafen Bülow, auch bei nur einiger Ueberlegung, den Ge

danken nahe legen müſſen: ſtirbt der Graf-Regent, ſo ſteht ein kaiſerliches
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Telegramm gegen die Regentſchaftsübernahme durch den Grafen Leopold

mit ziemlicher Beſtimmtheit zu erwarten; das muß verhindert werden. Und

Zeit zum Verhindern war da; denn der Graf-Regent von Lippe lag wochen

lang zwiſchen Leben und Sterben. Dieſe Wochen hätte Graf Bülow be

nützen können und deshalb auch benützen müſſen, um wieder und wieder,

in eindringlichſter Form dem Kaiſer jegliche Kundgebung zu widerraten;

ſo eindringlich, ſo drängend zu widerraten, daß Seine Majeſtät klar erkannt

hätte: eine kaiſerliche Kundgebung gegen die Regentſchaft ſchädigt das kaiſer

liche, ſchädigt das monarchiſche Anſehen ſchwer. Bei ſolcher Erkenntnis

wäre aber das Kaiſer-Telegramm nicht erfolgt; das ſteht feſt, und ſeine ſehr

üble, bleibende Wirkung hätten wir jetzt nicht zu beklagen. Weder als

Pſychologe, noch als Politiker, noch als Berater ſtand alſo Graf Bülow

auf der Höhe der Situation. Die bloße Nennung des großen Pſychologen

Bismarck gibt auch bei dieſer Gelegenheit für die Bülowſche „Staats

kunſt“ das richtige Relief. Je länger uns die Zeit von Otto von Bismarck

trennt, um ſo intenſiver wird das – leider fruchtloſe – Sehnen nach ihm.

Die Kriegsfurie in Oſtaſien ſchwingt ihre Geißel erbarmungslos

weiter. Was dort an Menſchenblut fließt und an Menſchenelend verurſacht

wird, ſpottet ſicherlich jeder Beſchreibung, denn die Zeitungsberichte, ſo

ſchrecklich ſie auch ſind, geben gewiß nur ein abgeblaßtes Bild der Wirklich

keit. Kriege werden ſein und Kriege müſſen ſein, der Weltfrieden iſt eine

Chimäre. Obwohl dem ſo iſt, hat ſich doch die übrige, nicht ruſſiſche und

nicht japaniſche Kulturmenſchheit die Frage ernſt vorzulegen, ob ſolche

Kriege ſo lange zu dauern haben. Daß die Großmächte dem Blut

vergießen und dem Elend Einhalt gebieten können, wenn ſie ernſtlich wollen,

iſt außer Zweifel; die Frage iſt nur, ob ſie, vom Kulturſtandpunkte aus,

nicht wollen müſſen. Für mich iſt die Antwort auf dieſe Frage ein

bedingungsloſes Ja. Aber, ſagt man, es iſt gegen allen diplomatiſchen

Brauch, gute Dienſte ſtreitenden Mächten anzubieten, wenn die Mächte das

Anerbieten als „unfreundliche Handlung“ (ſo heißt es in der Diplomaten

ſprache) anſehen. Dem entgegne ich: Diplomatenbrauch hin, Diplomaten

brauch her; über dieſem ſelbſtgeſchaffenen Popanz ſteht das ſolidariſche

Kulturintereſſe der Menſchheit, ſtehen die großen Geſichtspunkte der

Menſchlichkeit. Und Kulturintereſſe und Menſchlichkeit fordern gebieteriſch

den Abbruch des Krieges. Wenn Deutſchland, Frankreich, Italien, Oeſterreich,

England, Nordamerika heute das „Halt“ Rußland und Japan zurufen,

mit der Ankündigung, im Weigerungsfalle geſchloſſen gegen beide vorzu

gehen: morgen iſt der oſtaſiatiſche Krieg, ohne daß es zu einem Weltkrieg

kommt, zu Ende. Aber es fehlt am ernſten Willen bei den Großmächten,

und daß es daran fehlt, verrät einen bedauerlichen, geradezu beſchämenden

Mangel jener Gefühle, oder beſſer geſagt, jener Erkenntniſſe von Menſchlich

keit, die Unterlage und Vorausſetzung des wahren Kulturfortſchrittes der

Menſchheit ſind. Denn das Weſen der Kultur beſteht nicht in Nutzbar

machung des Dampfes und der Elektrizität, d. h. in techniſchen Errungen

ſchaften, ſondern es beſteht in der Fortentwickelung edler Menſchlichkeit.

Denn Kultur iſt: das Ergebnis der intellektuell-ethiſchen Kräfteentfaltung

der Menſchheit.

Die Großmächte haben es in der Hand, mit der Beendigung des

Krieges zugleich die ſtrittigen Verhältniſſe in Oſtaſien, in Korea und in der
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Mandſchurei zu ordnen, d. h. den Frieden feſtzuſetzen. Es exiſtiert ja doch

ein Haager Schiedsgericht, das ſogar dem Zaren ſein Daſein ver

dankt. Wo ein Wille, da ein Weg, gilt, wie überall, ſo auch in Welt

händeln. „Politiſche Träumereien,“ höre ich mir entgegenklingen. Mag

ſein! Aber ich erwarte den Beweis, daß ſolche „Träumereien“ und ihre

Verwirklichung dem Kulturintereſſe nicht entſprechen.

Der ruſſiſch-japaniſche Krieg iſt in ſich ein Greuel, das hat er mit

vielen anderen Kriegen gemein; aber er iſt begleitet von Sondererſcheinungen,

die gerade ihm ein beſonders widerwärtiges Anſehen geben, und dieſe

Sondererſcheinungen liegen alle auf ſeiten Rußlands. Die peinlichſte unter

ihnen iſt die offizielle Hineinzerrung der Religion in die Kriegsgreuel.

Was wird nach dieſer Richtung hin nicht vom offiziellen, vom kaiſerlichen

Rußland geleiſtet! Gott wird geradezu eingetaucht in Pulverdampf und

Blutlachen; Chriſtus-, Madonnen- und Heiligenbilder zu Hunderttauſenden

füllen die Torniſter der ruſſiſchen Soldaten, um dann durchlöchert zu werden

von menſchenmordenden Kugeln. Naivere und zugleich brutalere Ent

weihung Gottes und des Chriſtentums läßt ſich kaum denken. Aber ſie iſt

der leider richtige Gradmeſſer für den Tiefſtand ruſſiſcher Kultur überhaupt.

Den unbefangenen Beobachter ergreift faſt die Furcht, daß der ſo profanierte

und mit Menſchenhekatomben regalierte „Gott“ ſich „rächen“ wird durch

immer größere Niederlagen des ethiſch-religiös entarteten und rückſtändigen

Rußland. Glücklicherweiſe iſt der wirkliche Gott ein anderer, als der ruſſiſche

„Schlachtengott“. Dennoch glaube ich, daß auch der wirkliche Gott ſeinen

Teil hat an dem in ſich ſo beklagenswerten Fortgang des Krieges: die

göttliche Weltregierung läßt, trotz Heiligenbilder und Segensſprüchen, das

Gottesgericht hereinbrechen über Rußlands Menſchenrechtsverachtung und

gewollte Unkultur. Und ſo wird das oſtaſiatiſche Drama wohl noch manchen

ſchauerlichen Aktſchluß erleben. Inzwiſchen iſt der Trilogie: Port

Arthur– Liaujang– Schaho das Satyrſpiel gefolgt: das berühmte

baltiſche Geſchwader hat in der Nordſee harmloſe britiſche Fiſcherboote in

den Grund geſchoſſen. Darob gewaltige Erregung Englands; ſeine Rieſen

flotte wurde mobil gemacht; „klar zum Gefecht“, lautete der Befehl, und alle

Welt glaubte den Zweikampf zwiſchen Löwe und Bär unvermeidlich. Da

plötzlich ging John Bull die Erkenntnis auf, der vorſichtigere Teil der Tapfer

keit ſei das Zurückweichen.

Gewiß bin ich für friedliche Beilegung von Streitigkeiten, aber wie

in dieſem Falle der engliſche Löwe nach erſchrecklichem Brüllen den Schwanz

eingezogen hat und nach Hauſe, wollte ſagen unter den Schiedsgerichtstiſch

gekrochen iſt, iſt Komik auf Koſten nationaler Würde.

Es geſchehen Zeichen und Wunder: die „Kreuzzeitung“ erklärt

(Nr. 523, vom 6. Nov.), „das Zentrum habe ſich von jeher ziemlich

gleichgültig gezeigt“ in bezug auf nationale Dinge. Bravo! Die

Natur des bisherigen Buſenfreundes ſcheint von der Kreuzzeitungsredaktion

allmählich erkannt zu werden. Noch wahrſcheinlicher iſt mir allerdings, daß

dieſe Schwenkung des Blattes – ſie macht ſich auch ſonſt geltend – des

halb erfolgt iſt, weil ſeine jahrelange „ſogenannt evangeliſche“ Haltung auf

den verſchiedenſten Seiten, auch im eigenen Lager ſchärfſten Tadel gefunden

hat. Dieſem Stande der Dinge ſucht die Kreuzzeitung Rechnung zu tragen.

Warten wir ab, auf wie lange. Vielleicht intereſſiert bei dieſer Gelegenheit
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ein Genrebildchen aus dem Bezieherkreis der Kreuzzeitung. „Eine Leſerin

der Kreuzzeitung“, die ſich als „Gräfin H.“ unterzeichnet – „vornehm“ iſt

ja der Leſerkreis der Kreuzzeitung – ſchreibt mir auf offener Poſtkarte, ich

möchte mir ſchleunigſt „eine Kugel vor den Kopf ſchießen, dann endete ich

inein verfehltes Leben wenigſtens als Kavalier!“ Man ſieht, langjähriges

Leſen der Kreuzzeitung bringt echt „chriſtliche“ und echt „vornehme“ Ge

ſinnung hervor. An den Früchtchen erkennt man das Bäumchen.

Nach amtlichen Mitteilungen betragen die Koſten für das Wohn

haus des Reichstagspräſidenten 1163000 Mark; für Anſchaffung der

Möbel, Kücheneinrichtung uſw. ſind außerdem noch 230000 Mark ausge

geben worden. Dieſe 1393000 Mark ſcheinen mir eine unverantwortliche

Verſchwendung des Geldes der Steuerzahler zu ſein. Dem Präſidenten der

deutſchen Volksvertretung ziemt kein fürſtlicher Palaſt. Und überdies:

ſolch Millionenpalaſt verſetzt den Reichstag in die Zwangslage, Millionäre

als Präſidenten zu wählen; denn andere Sterbliche ſind in dieſem Palaſt

als Hausherren unmöglich. Die Präſidentenwahl wird alſo wohl in Zukunft

hin und herpendeln zwiſchen dem Millionär Grafen Balleſtrem und

dem Millionär Paul Singer. Das „Volk“ des Reichstags iſt durch

den Präſidentenpalaſt vom Präſidentenſtuhl ausgeſchloſſen, außer, man gebe

dem Erwählten zum Einzug in den Palaſt etwa 30 oder 40000 Mark als

Jahresgehalt mit.

In einem „von katholiſchen Geiſtlichen der Dekanate Geldern und

Weſel“ herausgegebenen „Sonntagsblatt für die Familie“ (Nr. 43,

1904) findet ſich als „Grundſatz des Glaubens (!), den wir immer vor Augen

haben ſollen“: „Derjenige, welcher dem Beichtvater gehorcht, iſt ſicher,

daß er Gott von den Handlungen, die er in dieſem Geiſte des Gehorſams

verrichtet, keine Rechenſchaft abzulegen braucht.“ Welche Macht

des Beichtvaters, welche Paſſivität der Beichtkinder! Ein eigenes Gewiſſen

gibt es für ſie nicht mehr.

Nr. 241 (2. Blatt) der „Germania“ enthält folgende Korreſpondenz

aus Rom: „Während die Angelegenheit einer Regelung der materiellen

Lage des ehemaligen Biſchofs von Dijon noch ſchwebt, iſt diejenige des

ehemaligen Biſchofs Joſef Geay von Laval bereits zur beiderſeitigen Zu

friedenheit erfolgt. Biſchof Geay verlangte erſt vom hl. Vater ein jährliches

Gehalt von 20000 Franken und ging dann auf 12000 herunter. Pius X.

hatte ihm anfangs 6000 Franken angeboten. Biſchof Geay beſtand jedoch

auf dem Doppelten, ſchließlich ging er auf 10000 hinunter. Der hl. Vater

ſagte zu ihm wörtlich: „Ich würde Ihnen von Herzen gern 20000 Franken

und mehr geben, wenn ich ſie hätte. Aber der Papſt muß ſparen. Bringen

wir beide alſo ein Opfer von je 2000 Franken und nehmen Sie 8000 Franken.“

Schließlich erklärte der Biſchof ſich damit einverſtanden, und Pius X. ſetzte

ihm die genannte Summe als lebenslängliches Ruhegehalt aus.“

Vergegenwärtigt man ſich, daß der Papſt der „Stellvertreter Chriſti“

und der Biſchof der „Nachfolger der Apoſtel“ ſein will, ſo ſtellt dies

feilſchende Zwiegeſpräch zwiſchen „Chriſtus“ und „Apoſtel“ um 20000,

12000, 10000, 8000 und 6000 Franken ein an Komik, aber auch an Tragik

unüberbietbares „religiöſes“ Schauſpiel dar.

Ein intereſſantes Streiflicht auf das wiſſenſchaftliche Streben

ultramontaner Kreiſe wirft der „Geſchäftsbericht“ der „Görres
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geſellſchaft“, der jüngſt auf der Generalverſammlung in Mainz erſtattet

wurde. Zweck der „Görresgeſellſchaft“ iſt „Pflege der Wiſſenſchaft

im katholiſchen Deutſchland“; an ihrer Spitze ſteht der Zentrums

führer Freiherr von Hertling. Nun, wie es mit dem Erfolg der

„Pflege“ beſtellt iſt, erſehen wir aus dem Eingeſtändnis des „Geſchäfts

berichts“, „daß die Mitgliederbeiträge und der Erlös für Vereinsſchriften

geſunken ſeien“ (Köln. Volkszeitung vom 12. Oktober), und zwar hat die

Zahl der „Mitglieder und Teilnehmer“ im letzten Jahre (1903) um 94 bezw.

20 abgenommen. Im ganzen zählt die „Görresgeſellſchaft“ 2943 Mitglieder

und 787 Teilnehmer bei einer Kopfzahl von rund 202 Millionen Katho

liken im Deutſchen Reich! Dieſe vielen Millionen empfinden, wie es

ſcheint, kein allzu lebhaftes Bedürfnis nach „Wiſſenſchaftspflege“.

Als erfreuliche Tatſache aus der katholiſchen Wiſſenſchaft ſteht dem

gegenüber das Auftreten des Würzburger Theologieprofeſſors

Merkle. Freilich allzuviel Bedeutung iſt dieſem Auftreten nicht beizu

meſſen. So ſcharf Merkle gegen Berlichingen eifert, gegen die ultra

montane „Wiſſenſchaft“ als ſolche wird er nicht zu Felde ziehen. Die letzten

Schritte wird – das „prophezeihe“ ich – Merkle ebenſowenig tun, wie

Schell ſie getan hat, und ebenſo wie Schell wird auch er gegebenenfalls

ſich der kirchlichen Behörde „löblich unterwerfen“.

Das große Bilderbuch, genannt „die Woche“ (Nr. 43) brachte jüngſt

eine Momentphotographie, die den Reichskanzler, den Zentrums

abgeordneten Prinzen Arenberg und – den „Reichshund“, den

berühmten Bülowſchen Pudel, darſtellt.

Auf dieſem Bilde nun hält der Zentrumsführer den „Reichshund“ an

der Leine! Ja, ja, „hoher Sinn liegt oft in kindſchem Spiele.“

Eine ſehr bezeichnende Tatſache entnehme ich der „Germania“ vom

18. Oktober: Neun katholiſche Orden haben jetzt Deutſche als „General

obere“ mit dem Sitze in Rom. Alſo neun deutſche „Generale“ unter dem

Oberbefehle des Papſtes! Wie Zentrum Trumpf iſt in Deutſchland, ſo iſt

Deutſch Trumpf im Ultramontanismus. Das gibt zu denken, beſonders in

Deutſchland.

20. 11. 04. H.

Bücherbeſprechungen.

Leute vom Burgwald. Eine Erzählung aus dem oberheſſiſchen Volks

leben von Valentin Traudt. Mit Buchſchmuck von Otto Ubbelohde.

N. G. Elwertſche Verlagsbuchhandlung. Marburg.

Es ſind keine tiefenpſychologiſchen Probleme, keine welterſchütternden

Begebenheiten, die der Verfaſſer in der vorliegenden Erzählung ſchildert.

Aber er gibt dafür ein Stück Leben. Wirkliche Menſchen ziehen an uns

vorüber, die in ihrem Denken und Fühlen, in ihren natürlichen Forderungen
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an das Schickſal überall verwandte Saiten berühren werden. Und die trotz

dieſer Gleichartigkeit doch in ihren abgelegenen Dörfern in pietätvollem

Feſthalten an den Sitten der Vorfahren ſich eine Eigenart bewahrt haben,

die von ſeltenem Reiz iſt für den Leſer, der inmitten des haſtenden, gleich

machenden Getriebes unſerer Tage ſteht. Da ſitzen ſie, die greiſen Häupter

der Familien, erinnernd an die Patriarchen, nach althergebrachter Ordnung

in der kleinen Dorfkirche! „In faltigen, dunkelblauen Röcken, weit über das

Knie reichend, treten ſie vor ihren Herrgott. Ihre alten Filzzylinder, viel

leicht vor hundert Jahren von dem Hutmacher des Dorfes angefertigt, ſind

fürſorglich auf die Bank geſtellt. Die ganz alten, oben mächtig breiten

Hüte ſchimmern ſchon ſtark ins Rötliche. Aber Vater und Großvater und

„Ureller“ haben ſie getragen und ſie ſind ein Heiligtum geworden, ja noch

jetzt der Stolz der Familien.“ So geht das weiter; man könnte dieſe Leute,

die ganze in der Kirche verſammelte Gemeinde malen, wir ſehen ſie und

wir freuen uns über ſie – ſo anſchaulich und ſo liebevoll hat der Verfaſſer

ſie geſchildert. Dann wieder klingt in die Zuſammengehörigkeit mit der

alten Zeit das geflügelte Wort aus der Gegenwart über die Not der Land

wirtſchaft. Auf die Pilzſuche gingen die Leute, alle Bitten, im Felde zu

helfen, ablehnend. „Tagelöhnern brachte ihnen zu wenig ein. Das war ein

ſteter Verdruß für den Ackerbauer. Im Winter kamen die Wittweiber und

bettelten um Arbeit und Brot, und im Sommer, wenn man ſie gern ge

nommen hätte, waren ſie nicht bei der Arbeit zu halten.“ – Welche Macht

in ſolcher für ſich geſchloſſenen Gemeinde der Geiſtliche und der Lehrer

haben und zu welchem Segen ſolche Macht werden kann, wenn ſie aus

liebewarmen, treuen Herzen kommt, wie nach ſolchem Gottesdienſt die Bauern

nach Hauſe gehen, „einen guten Vorſatz im Herzen, ein Stück Sonnenſchein

für Haus und Hof“ – auch das zeigt der Verfaſſer, und die ſchlichten

Worte, die er dafür wählt, gehen auch zu Herzen. – Hübſch und charak

teriſtiſch, der Stimmung des Ganzen angepaßt, ſind die Zeichnungen von

Otto Ubbelohde, die das Buch ſchmücken.

Laura Froſt.
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Staatlicher und kirchlicher Religions

unterricht.)

Von H. Gallwitz.

ie rechtlichen Verhältniſſe des Unterrichtsweſens, ſpeziell des

Religionsunterrichts, in Preußen regeln ſich nach den Ar

tikeln 12–26 der Verfaſſungsurkunde des Preußiſchen Staates

vom 31. Januar 1850. Darin heißt es allgemein in Art. 14:

„Die chriſtliche Religion wird bei denjenigen Einrichtungen des

Staates, welche mit der Religionsübung im Zuſammenhang ſtehen,

unbeſchadet der in Art. 12 gewährleiſteten Religionsfreiheit zum

Grunde gelegt.“ Es iſt beachtenswert, daß die Verfaſſung von

der chriſtlichen Religion als einer einheitlichen, als ſolche erkenn

baren Größe redet, von einer in beiden Konfeſſionen, der evan

geliſchen und katholiſchen, gemeinſam enthaltenen Religion.

Von dieſer Vorausſetzung aus darf die Folgerung nicht ohne

weiteres abgelehnt werden, daß es möglich iſt, beim Unterricht

der Jugend, für den nach Art. 21 durch öffentliche Schulen ge

nügend geſorgt werden ſoll, und der eine Einrichtung des Staats

iſt, welche mit der Religionsübung im Zuſammenhang ſteht, einen

gemeinſamen (ſimultanen) chriſtlichen Religionsunterricht zu er

teilen. Nach Art. 24 ſind bei der Einrichtung der öffentlichen

Volksſchulen die konfeſſionellen Verhältniſſe möglichſt zu berück

ſichtigen. Den religiöſen Unterricht in der Volksſchule leiten die

betreffenden Religionsgeſellſchaften.

Wenn Art. 14 Staatseinrichtungen kennt, welche mit der

Religionsübung im Zuſammenhang ſtehen, ſo iſt damit der Ge

danke eines religionsloſen Staates, einer religionsloſen Sittlichkeit

*) Die Wichtigkeit und Aktualität der Frage der Konfeſſions- oder

Simultanſchule erheiſcht, ſie von den verſchiedenſten Geſichtspunkten aus

behandeln und die verſchiedenſten Vorſchläge zu Worte kommen zu laſſen.

D. H.

V 27



402 H. Gallwitz.

und einer religionsloſen Rechtspflege ausgeſchloſſen. Bei der

letzteren hat bisher die Anwendung des religiöſen Eides ſich als

unentbehrlich erwieſen; auch iſt es bisher nicht gelungen, eine

religionsloſe Sittlichkeit einzubürgern, welche die mannigfaltige

Fülle der Einzelpflichten zu einer perſönlichen Einheit zuſammen

zufaſſen und ihr Macht über das Menſchenherz zu verleihen ver

mocht hätte. Darum kann der Staat mit einer religionsloſen

Sittlichkeit für ſeine Kulturzwecke nicht auskommen, und ebenſo

wenig können ihm die modernen Strömungen einer antichriſtlichen

Religioſität für die Verbreitung einer geſunden, im Dienſte des

Lebens ſtehenden Sittlichkeit geeignet erſcheinen. Er braucht die

Grundlagen der chriſtlichen Offenbarung zur Erhaltung der geiſtigen

Güter im öffentlichen Gemeinſchaftsleben.

Der religiöſe Glaube, welcher den Menſchen vom Meineid

abſchrecken kann, iſt allein der Glaube an den Gott, welcher in

den Trägern der alt- und neuteſtamentlichen Offenbarung gelebt

hat. Der Gedanke an die Gottheit der alten und neuen Bud

dhiſten kann die perſönlichſte und tapferſte Tat der innern Wahr

haftigkeit: die Selbſtbehauptung der Perſönlichkeit, nicht fördern.

Ebenſowenig gibt es eine religionsloſe und damit antichriſtliche

Weltanſchauung, welche bisher eine produktive Sittlichkeit ge

ſchaffen hat. Kants Ethik ſteht in bewußter Abhängigkeit von

den Grundſätzen der evangeliſchen Sittlichkeit, welche ſich bei

ſeinen Volks- und Zeitgenoſſen fand; und wenn Nietzſche eine

antichriſtliche Moral gegen die angeblich tiefer ſtehende chriſtliche

aufgeſtellt hat, ſo iſt ihm nachgewieſen worden, daß er von den

Verbildungen, welche die echte chriſtliche Perſönlichkeitsethik durch

ihre Verbindung mit dem Volksbewußtſein, der kirchlichen Ge

meindepraxis und dem ſittlichen Denken einzelner Philoſophen

erfahren hat, unbewußt und ungewollt wieder zur Höhe chriſt

lichen Glaubens aufgeſtiegen iſt.

Es liegt darum der Preußiſchen Verfaſſung von 1850 eine

doppelte Anſchauung von chriſtlicher Religion zum Grunde. Eine

interkonfeſſionelle und eine konfeſſionelle, eine ſolche, deren Pflege

der Staat ſich angelegen ſein läßt und welcher er auch die

Staatseinrichtungen zum Grunde legt, und eine ſolche, deren

Pflege er den beiden großen chriſtlichen Konfeſſionen, der evan

geliſchen und katholiſchen, überläßt. Es handelt ſich beidemal um

dieſelbe chriſtliche Religion. Der Staat, welcher das Wohl des

ganzen Volks im Auge hat, muß in Preußen, das ", Katholiken

neben *2 Evangeliſchen zählt, die chriſtliche Religion als eine
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einheitliche, beiden gemeinſame anſehen, während jede der beiden

Konfeſſionskirchen nicht umhin kann, ihre Eigenart für das echte

und alleinberechtigte Gewächs aus der urchriſtlichen Wurzel ab

zuleiten. Aus den verſchiedenen Standpunkten und Zielen muß

ſich notwendigerweiſe auch eine doppelte Art des chriſtlichen Unter

richts ergeben, ein ſtaatlich ſimultaner und ein kirchlich konfeſſio

neller. Beide Arten ſcheinen mir in der Verfaſſung begründet

zu ſein, und erſt bei der ſaubern Scheidung beider kann der

Religionsunterricht zu ſeinem vollen Rechte kommen, während er

jetzt an einem Zwieſpalt leidet, der ihm ſeine beſte Kraft raubt

nicht nur in der Volksſchule ſondern ebenſo beim Gymnaſium und

auf der Univerſität.

Der Staat hat nach § 21 die Pflicht, für die Bildung der

Jugend durch öffentliche Schulen genügend zu ſorgen; dazu gehört

aber ohne Frage auch religiöſe Bildung, d. h. Bekanntſchaft

mit der Geſchichte der chriſtlichen Religion von ihren erſten An

fängen an bis zur Gegenwart. Zur Rechtfertigung dieſer For

derung braucht man keine grundſätzlichen Erörterungen über den

Wert oder Unwert des chriſtlichen Glaubens anzuſtellen. Das

Chriſtentum iſt die Hauptwurzel, aus welcher unſere Kultur

herausgewachſen iſt, oder beſſer: Es iſt das edle Auge, welches

auf den wilden Stamm unſeres Volkstums aufgepfropft iſt und

ſeine Früchte milde und ſüß, zahlreich und mannigfaltig gemacht

hat. Bei dem weniger philoſophiſch aber dafür mehr praktiſch ver

anlagten angelſächſiſchen Volksſtamm iſt die Bibel allgemein als

Grundlage des Religionsunterrichts in den Staatsſchulen eingeführt,

ſelbſt die Parlamente werden mit Vorleſung eines Bibelabſchnitts

eröffnet.

In der Volksſchule werden neben den techniſchen Fächern

auch beſondere Geſinnungsſtoffe behandelt: Religion und vater

ländiſche Geſchichte; nicht in dem Sinne, daß beim Unterricht in

Naturkunde und Erdkunde, bei Zeichnen, Singen und Turnen, ja

auch bei den Elementarfächern, Leſen, Schreiben und Rechnen,

nicht auch auf die Geſinnung eingewirkt werden könnte und ſollte,

ſondern weil dieſe letztern Stoffe Perſönlichkeiten, die Träger und

Schöpfer beſtimmter Geſinnungen, vorführen, und zwar diejenigen

Perſönlichkeiten, denen wir das Beſte an unſerer vaterländiſchen

Kultur verdanken. Die Bibel iſt bisher das große Lehrbuch der

modernen Kulturwelt geweſen, ihre Überſetzung in die Volks

ſprachen und planmäßige Verbreitung hat die Triebkraft zum

Aufblühen einer neuen Epoche der Geſchichte und zum Erſtehen

27.
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produktiver Perſönlichkeiten ausgelöſt. Darum darf der Staat

dieſen Bildungsfaktor den Kindern ſeiner öffentlichen Schulen

nicht entziehen, ſondern muß dafür ſorgen, daß alle ausnahmslos

je nach dem Maß ihrer Bildungsfähigkeit auch in die Bibel ein

geführt werden.

Dies hat von ſeiten des Staats interkonfeſſionell nach päda

gogiſchen Grundſätzen zu geſchehen. Die bibliſchen Geſchichten von

der Schöpfung, dem Sündenfall, von Kain und Abel, die

Patriarchengeſchichten, Einzelheiten aus dem Leben Davids,

Salomos, der Propheten ſowie die einzigartigen Schickſale des

Volkes Iſrael dürfen dem die Volksſchule verlaſſenden Kinde

nicht unbekannt ſein. Daran hat ſich das Leben Jeſu zu ſchließen

in Anlehnung an die Lektüre der Evangelien und die Ausbreitung

der chriſtlichen Kirche nach der Apoſtelgeſchichte, die Chriſtiani

ſierung Deutſchlands durch die iriſchen Mönche, die Kämpfe des

Papſttums mit dem deutſchen Kaiſertum und die Trennung der

evangeliſchen Kirche von der römiſchen. Die darauf folgende Zeit

der Stagnation in beiden Kirchen und das allgemeine Aufwachen

neuer Lebenskräfte in der einen wie in der andern, wodurch zu

gleich eine Verſchärfung des konfeſſionellen Bewußtſeins erfolgt

iſt, liegt außerhalb des Zieles des ſtaatlichen Unterrichts und wird

dem kirchlichen Unterricht überwieſen.

Dieſer geſchichtliche Stoff iſt mit möglichſter Objektivität auf

Grund eines einheitlichen Lehrbuchs den Kindern vorzutragen. Es

gilt auch, den evangeliſchen Kindern Reſpekt beizubringen vor den

gewaltigen Kulturleiſtungen der katholiſchen Kirche und vor dem

Heldenmut und Liebeseifer der erſten Verkündiger der Friedens

botſchaft des Evangeliums in unſerm Vaterlande; und ebenſo

dürfen die katholiſchen Kinder nicht ohne Eindruck bleiben von

der Kraft und Kindlichkeit der Perſönlichkeit Luthers, wie ſie etwa

in dem Brief an ſein Söhnlein Hänschen und in dem Brief an

den Kurfürſten vom 5. März 1522 bei der Rückkehr von der Wart

burg oder in einzelnen ſeiner Lieder ſich ſpiegeln. Auch bei dieſem

geſchichtlichen Religionsunterricht gilt es, den Grundſatz im Auge

zu behalten: Das beſte an der Geſchichte iſt der Enthuſiasmus,

den ſie zu erwecken vermag.

Desgleichen ſchuldet der Staat allen Kindern ſeiner Schulen

Unterweiſung über die Grundzüge derjenigen ſittlichen Ordnungen,

auf denen die gemeine Moral und damit die nationale wie bürger

liche Wohlfahrt beruht. Da dieſe Ordnungen nicht willkürlich

erfunden ſind, ſondern an einzelnen Punkten des Völkerlebens
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ihren Anfang genommen haben und als ein heiliges Kulturerbe

von Geſchlecht zu Geſchlecht und von den höher ſtehenden Völkern

auf die niederen überliefert worden ſind, ſo fällt dieſer Unterricht

auch in den allgemeinen Rahmen des Geſchichtsunterrichts. Die

10 Gebote des Moſes haben nicht nur dem Volke Iſrael ſeine

hohe geiſtige Begabung wie auch ſeine zähe Langlebigkeit und

Unverwüſtlichkeit der Volkskraft gegeben, ſondern ſie haben, wenn

auch in mannigfacher Umbildung, bei allen chriſtlichen Völkern die

unveräußerlichen Bedingungen des geiſtigen Emporkommens, der

Rechtsſicherheit und der ſozialen Wohlfahrt eingeprägt: Ehrfurcht

vor dem heiligen, unſichtbaren Gott, der Himmel und Erde gemacht

hat, Ehrfurcht vor den Eltern, Ehrfurcht vor dem Leben, der

Ehe, dem Eigentum des Nächſten, d. h. zunächſt des Volks

genoſſen, Ehrfurcht vor der Wahrhaftigkeit als Bedingung der

Rechtſprechung, endlich Ehrfurcht vor dem Grund und Boden des

Vaterlandes als dem Nährboden der Volkskraft und der natio

nalen Inſtinkte.

Dies ſind auch jetzt noch die einfachſten, elementaren ſittlichen

Grundſätze, welche von jedem Gliede eines Kulturvolkes von

Jugend auf als die unverletzlichen Naturordnungen der Volks

wohlfahrt erkannt werden müſſen. Eine konfeſſionelle, verſchieden

artige Behandlung dieſer Geſetze – wie ſie in den Katechismen

der katholiſchen, lutheriſchen und reformierten Kirche gegeben iſt –,

bringt ein ſubjektiv willkürliches Element in dieſen Unterricht und

darf in den ſtaatlichen religiöſen Geſinnungsunterricht nicht ein

dringen. Das Penſum dieſes ſtaatlichen Religionsunterrichts in

den Volksſchulen wird in 2–3 Stunden wöchentlich durch

gearbeitet werden können. Die weiteren, für den Religionsunter

richt der Volksſchule angeſetzten Stunden können den Kirchen

gemeinden für die Zwecke ihrer konfeſſionellen Unterweiſung zu

gewieſen werden.

Der konfeſſionelle Religionsunterricht verfolgt das Ziel, der

Konfeſſionskirche bewußte, treue Anhänger zuzuführen. Als Mittel

dazu verwendet ſie alle diejenigen Kräfte, welche geeignet ſind,

Perſonen ihrer Einwirkung zu unterſtellen und ihrer Gemeinſchaft

einzugliedern. Eine chriſtliche Kirche, welche ſich ſtets die apoſto

liſche Gemeindekirche des Neuen Teſtaments als Vorbild vor die

Augen ſtellen muß, darf keine weltlichen Machtmittel anwenden,

um ſich neue Glieder zu gewinnen oder die bisherigen bei ſich zu

halten, ebenſowenig darf ſie es von dem Staat annehmen, daß er

dieſen Zwang an ihrer Stelle ausübt. Da ſie perſönliche Über
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zeugung ſchaffen will, ſo darf ſie nur ſolche Mittel gebrauchen,

welche dieſem Ziel zu dienen geeignet ſind. Es darf daher kein

Elternpaar gezwungen werden, die Kinder dieſem Unterricht zuzu

führen, und ebenſowenig empfiehlt es ſich, diejenigen Kinder,

welche dem kirchlichen Religionsunterricht während ihrer Schulzeit

nicht beiwohnen, deshalb verächtlich zu behandeln. Man dürfte

dadurch nur erreichen, daß die Herzen dieſer Kinder für alle Zeit

ſich der Friedensbotſchaft des Evangeliums verſchließen.

Die Achtung vor der Überzeugung des Nächſten in religiöſen

Dingen, mag dieſe auch immerhin eine beſchränkte und in ſich

widerſpruchsvolle ſein, iſt in unſerem Vaterlande noch wenig ent

wickelt. Unglaube und religiöſe Gleichgültigkeit werden viel eher

verziehen als Abſonderung von der Volkskirche, um einer engeren

chriſtlichen Gemeinſchaft anzugehören. Es iſt dies die Folge der

engen Verbindung von Staat und Kirche, welche in der landes

kirchlichen Verfaſſung gegeben iſt, wonach kirchliche Nonkonfor

mität auch zugleich politiſch verdächtig macht. Darum dürfte es

für die Beförderung der politiſchen Reife unſeres Volkes von

heilſamem Einfluß ſein, wenn in Fragen des kirchlichen Religions

unterrichts wirklich einmal Freiheit gegeben würde.

Dieſer kirchliche Unterricht würde vom Pfarrer erteilt werden

unter Hinzuziehung geeigneter Hilfskräfte (in den erſten Schul

jahren würden weibliche Gehilfen, etwa bewährte Sonntagsſchul

lehrerinnen die geeignetſten ſein). Sein Ziel iſt ein erweckliches

und erbauliches. Die junge Menſchenſeele ſoll empfänglich werden

für die Einwirkungen des göttlichen Geiſtes und zugleich ſoll ſie

vorbereitet werden für den Eintritt in die engere chriſtliche Ge

meinde. Die kirchliche Unterweiſung darf nicht ohne weiteres

die Methode des weltlichen Unterrichts aufnehmen; jener hat das

geſchichtlich Lehrhafte am chriſtlichen Glauben einzuprägen, der

kirchliche Unterricht muß durch ſeine ganze Methode dem Vor

urteil wehren, als ob chriſtlicher Glaube eine intellektuelle Funktion

ſei. Nach der von Chriſtus, Joh. 7, 17, aufgeſtellten Norm: „So

jemand will den Willen tun deſſen, der mich geſandt hat, der

wird merken, ob meine Lehre von Gott iſt, oder ob ich von

mir ſelber rede“, muß der kirchliche Religionsunterricht zugleich

Einübung im Chriſtentum umfaſſen, Gewöhnung an freiwillige

Dienſte im Intereſſe der Kirchengemeinde und Teilnahme an den

gottesdienſtlichen Zuſammenkünften, ſoweit ſie für Kinder ein

gerichtet und geeignet ſind.

Von polizeilichen Strafen beim Fernbleiben der Kinder vom
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kirchlichen Unterricht und Gemeindeleben darf nicht die Rede ſein.

Da die Kinder nur von den Eltern oder deren Stellvertretern zu

dieſer Unterweiſung geſandt werden, ſo können ſie auch jederzeit

wieder dem kirchlichen Unterricht entzogen werden. Den Eltern

würde dann keine andere Strafe drohen, als daß ihnen die kirch

lichen Ehrenrechte in der Gemeinde entzogen werden; eine ſelbſt

verſtändliche Folge, welche ſchon jetzt diejenigen trifft, welche ihre

Ehen nicht einſegnen oder ihre Kinder nicht taufen oder konfir

mieren laſſen. Für die Kinder ſelbſt gibt es keine andere Strafe

als Ausſchluß von dem kirchlichen Unterricht und damit auch von

der abſchließenden Konfirmationsfeier.

Die ſpezielle Methodik und Stoffauswahl für den kirchlichen

Religionsunterricht kann hier, wo es ſich nur um die Scheidung

des ſtaatlichen und kirchlichen Religionsunterrichts handelt, über

gangen werden, ebenſo die Frage nach dem kirchlichen Fort

bildungsunterricht der konfirmierten Jugend. In dieſem Zu

ſammenhange ſind nur noch einige Bemerkungen nötig über

die Vorbereitung der Volksſchullehrer. Daß die Seminare als

Vorbildungsanſtalten für den ſtaatlichen Lehrer keinen konfeſſio

nellen Charakter zu tragen brauchen, iſt ſelbſtverſtändlich. In der

Praxis wird es ſich von ſelbſt ſo geſtalten, daß die katholiſchen

Seminariſten aus beſtimmten Landesteilen ſich in einem beſtimmten

Seminar zuſammenfinden werden und ebenſo die evangeliſchen.

Die Befähigung zur Erteilung des kirchlichen Religions

unterrichts zu verleihen, iſt den Kirchen zu überlaſſen, ebenſo die

beſondere Vorbereitung, welche ſie für die Kandidaten des kirch

lichen Religionslehramtes einrichten. Der Staat hat darüber nur

inſoweit das Aufſichtsrecht, als er ſich vergewiſſern muß, daß

dabei nichts gelehrt wird, was den Rückſichten auf das Wohl der

Allgemeinheit widerſpricht.

Da durch die Übernahme eines Teils des Religionsunter

richts, der bisher im Staatsauftrage erteilt wurde, ſeitens der

Kirche der Staat finanziell entlaſtet wird, ſo würde es der

Billigkeit entſprechen, wenn der Staat den Kirchen dafür eine

entſprechende Abfindung geben würde.

Die Scheidung des ſtaatlichen und kirchlichen Religionsunter

richts auf den höheren Schulen läßt ſich leichter durchführen als

bei der Volksſchule, weil der Religionsunterricht hier ſchon hin

ſichtlich der darauf verwendeten Zeit nicht mehr dieſelbe Bedeutung

genießt wie dort. Der Staat hat von denen, welche die Privi

legien der höher Gebildeten genießen wollen, Kenntnis der wich
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tigſten Erſcheinungen auch des religiöſen Lebens zu fordern. Dieſer

Unterricht ſoll nicht erwecklich oder erbaulich ſein, ſondern ſich an

„das Gewiſſen im Kopfe“ wenden, er kann interkonfeſſionell erteilt

werden ebenſogut wie der Unterricht in der Geſchichte mit

wiſſenſchaftlicher Objektivität und doch zugleich mit warmer Be

geiſterung vor Schülern beider Konfeſſionen vielfach gegeben

wird. Der Lehrſtoff wird ſelbſtverſtändlich auch hier ein hiſto

riſcher ſein: Kenntnis der Perſönlichkeiten, welche Träger der

göttlichen Offenbarung geworden ſind, ſowie Verſtändnis ihrer Per

ſönlichkeit und Anſchauungen aus den zeitgeſchichtlichen Verhält

niſſen. Jede konfeſſionelle Tendenz muß fernbleiben, wie dies

auch bei dem Unterricht in der Geſchichte des Mittelalters und

des Reformationszeitalters geſchieht.

Das Jünglingsalter kündigt ſein Kommen an mit den erſten

Regungen der Kritik und dem heißen Verlangen nach realen

Objekten, welche der Begeiſterung wert ſind. Letztere ſind nicht

vereinzelte Erzeugniſſe des Menſchengeiſtes, einzelne Kulturblüten,

Kunſtwerke, Ideen, Entdeckungen, Empfindungen, ſondern es ſind

die Perſönlichkeiten, von denen Kräfte der Erneuerung ausge

gangen ſind. Dieſe ſind in den älteſten Zeiten faſt ausnahmslos

die Religionsſtifter geweſen und haben in allen Zeiten enge Be

ziehungen zur Gottheit unterhalten, ja bei ihren größten Leiſtungen

ſich als deren Werkzeuge gefühlt. Soweit die Religionsgeſchichte

allgemein wertvoll und verſtändlich iſt, iſt ſie Geſchichte be

deutender Perſönlichkeiten, nicht theologiſcher Lehrentwickelungen,

und dieſe Kenntnis muß der Staat von denen verlangen, welche

ſpäter einmal zu den leitenden Kreiſen gehören ſollen.

Daß ein ſolcher Unterricht nicht interkonfeſſionell erteilt werden

könne, wenigſtens wenn er begeiſternd wirken ſolle, iſt ein Ein

wand, den man von katholiſcher wie von evangeliſcher Seite oft

vernimmt, der aber tatſächlich nicht begründet iſt. Ein Döllinger

hat es vermocht, mit wiſſenſchaftlicher Sachlichkeit das Heroiſche

an der Perſon Luthers hervorzukehren, und ebenſo hat der evan

geliſche Profeſſor Sabatier tiefer und verſtändnisvoller als je ein

katholiſcher Forſcher ſich in die Perſon des h. Franciscus vertieft,

wie auch die Geſtalt der Jungfrau von Orleans ihre ſittliche und

äſthetiſche Verklärung durch einen evangeliſchen deutſchen Dichter

empfangen hat. Es würde keine allzuſchwere Aufgabe ſein, ein

ſimultanes Lehrbuch für dieſen Zweck zuſammenzuſtellen, in welchem

durch Urteile bedeutender katholiſcher wie evangeliſcher Autoren

Begeiſterung und geſchichtliches Verſtändnis für die religiöſen
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Heroen der Bibel wie der Kirchengeſchichte geweckt werden könnte.

Auf den oberen Stufen würde auch Kenntnis der Grundgedanken

der griechiſchen Moralphiloſophen und der großen außerchriſtlichen

Religionsſtifter, des Zoroaſter, des Stifters der buddhiſtiſchen

Lehre und des Mohammed hinzutreten. Alles übrige fällt dem

kirchlichen Unterricht zu, welcher dem ſtaatlichen durchweg parallel

gehen wird, freilich unter andern Geſichtspunkten und mit anderer

Methode.

Der kirchliche Unterricht vor einer kritiſch gerichteten Schüler

ſchaft hat die apologetiſche Aufgabe, das Sonderrecht der eigenen

Kirche darzutun. Dabei muß die Subjektivität des Lehrers

ſtärker hervortreten, als es bei dem objektiv-wiſſenſchaftlichen Re

ligionsunterricht im Staatsauftrage der Fall ſein kann. Hier iſt

es die Liebe zur eigenen Kirche und deren Eigenart, welche das

Urteil des Lehrers färbt und das Herz des Schülers entzündet.

Hier ſoll er die beſonderen geiſtigen Kräfte und Gaben, mit denen

Gott die Konfeſſionskirche geziert hat, ins helle Licht ſtellen, hier

darf er auch kräftig ſeine Stimme erheben gegen Verbildungen

in Lehre und Leben, welche ſich bei der andern Konfeſſion ein

geſchlichen haben. Hier gilt es, für Jeſus Chriſtus und ſeine

Kirche Jünger zu werben und ihre Herzen mit ehrfürchtiger Liebe

zu ſeiner Reinheit, Milde und Heldengröße zu erfüllen.

Der kirchliche Religionslehrer bei den Schülern der höheren

Bildungsanſtalt muß dreierlei ſein: Ein wiſſenſchaftlich gebildeter

Mann, ein imponierender, jedenfalls von kleinlichen Zügen freier

Charakter und endlich eine in innerlicher Frömmigkeit glühende

Seele. Aber auch eine ſolche ideale Perſönlichkeit genügt allein

für ſich nicht, wenn der kirchliche Religionsunterricht auf dieſer

Stufe ſeine volle Frucht bringen ſoll. Das Alter, in welchem

ſich die Schüler befinden, hat die Neigung, ſich gegen jede Auto

rität zunächſt aufzulehnen, um die Eigenart der ſich ſoeben ent

faltenden Individualität zu retten. Die jungen Leute arbeiten

daran, ſich ſelbſt ein Geſetz ihres Verhaltens aufzulegen, ſie bilden

ihre eigene Moral, ihren eigenen Ehrenkodex aus, ſie wollen von

außen nichts an ſich als Geſetz heranlaſſen, aber ſie ſchließen ſich

freiwillig zuſammen und ſtellen ſich ſelbſt unter frei erwählten

Zwang, den ſie nicht als etwas Hartes und Beſchwerliches ſondern

als Förderung ihrer Eigenart und ihres Lebensglücks empfinden.

Da geſunde und ſtarke Frömmigkeit in dem Geſamtorganis

mus der menſchlichen Anlage nicht eine abgeſonderte Zelle bewohnt,

ſondern mit den beſondern Triebkräften einer jeden Altersſtufe
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Verbindung eingehen muß, ſo gilt es, auch dieſen freien korpora

tiven Trieb vermittelſt des kirchlichen Religionsunterrichts der

Frömmigkeit und überhaupt der kirchlichen Erziehung untertan zu

machen.

Die römiſch-katholiſche Kirche hat in den marianiſchen Kon

gregationen eine Einrichtung geſchaffen, welche ihr junge Leute

auch auf den höheren Bildungsanſtalten als begeiſterte Anhänger

und willige Werkzeuge zuführt. Die Jugend iſt die Zeit des

Schwärmens: Das erwachende Geſchlechtsleben ſucht nach einem

Ideal zur Ergänzung des eigenen, ſich einſam und unverſtanden

fühlenden Ichs. Zugleich iſt der ernſte Wille vorhanden nach

beſonderen Leiſtungen, nach tüchtiger Arbeit, Heldengröße und

freier Perſönlichkeitsbildung. Dieſem dunklen Drange hat nun

die römiſche Kirche, ſoweit es ihr möglich iſt, ſehr geſchickt Rech

nung getragen. In dem Mariendienſt wird der Phantaſie des

Jünglings ein Ideal reiner holder Weiblichkeit vorgehalten, von

dem heiligende Kräfte auf das Empfindungsleben ausſtrömen

müſſen. Außerdem erziehen die Kongregationen zur Selbſt

beherrſchung im Intereſſe des tüchtigen Fortkommens im prak

tiſchen Leben, ſie bewahren vor Ausſchweifungen, ſie befördern

eine Reihe von Tugenden, welche dem jugendlichen Alter be

ſonders wahlverwandt ſind, und üben durch die anſcheinend völlig

freie Selbſtverwaltung, welche die Vereinigungen genießen, die

einzelnen Glieder in der Freudigkeit und Befähigung zu eigener

Organiſation. Der Blick auf die weltumſpannende Größe der

römiſchen Kirche, deren Macht jeder einzelne kirchliche Verein

fördern hilft, verleiht außerdem auch der geringſten dieſer Kon

gregationen das Gefühl beſonderer Bedeutung und ſchafft ihr

Freudigkeit, bei jeder möglichen Gelegenheit in feſtlichem Aufzuge

zur Ehre der Kirche öffentlich mitzuwirken. Freilich ein Ziel,

welches den Evangeliſchen als das höchſte und als die eigentliche

freie Perſönlichkeitsbildung gilt, können ſie gerade infolge dieſer

Organiſation nicht erreichen. Die hierarchiſche Kirchenverfaſſung

mit ihrem verbildeten Lehrgeſetz ſteht zwiſchen der Seele und dem

lebendigen Gott, ſie kann nicht unmittelbaren Zugang zu ihrem

Schöpfer finden, um ſich durch ſeinen Geiſt befruchten zu laſſen.

Schöpferiſche Gedanken und individuelles Gewiſſen können in den

marianiſchen Kongregationen nicht gedeihen, weil ſie trotz ihrer

weiſen Organiſation doch eben Glieder der ultramontanen Papſt

kirche ſind, durch welche ſich die in Natur und Geſchichte wirkende

Gottheit nicht mehr ungetrübt offenbaren kann.
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Die evangeliſche Kirche hat für ihren Religionsunterricht,

wenn ſie ihn dereinſt nach ihren eigentümlichen Prinzipien erteilen

wird, von dieſen Kongregationen mancherlei zu lernen. Der

heranwachſenden Jugend darf das Chriſtentum nicht nur als Lehre

entgegengebracht werden; als ſolche bleibt es dem jungen Menſchen

ſtets eine unverſtandene, ſeine Perſönlichkeit niederdrückende Macht,

im beſten Falle eine ideale Größe der Vergangenheit, wie etwa

die Blüte Griechenlands oder die Kultur des Mittelalters, aber

keine die Gegenwart beherrſchende und erneuernde Macht. Mit

dem chriſtlichen Unterricht muß Teilnahme an praktiſch-kirchlichen

Aufgaben Hand in Hand gehen. Hierbei iſt nicht an die poli

tiſchen Ziele und Aufgaben zu denken, welche in der römiſchen

Kirche die allbeherrſchenden ſind und durch Wahlagitation, politiſche

Verſammlungen und demonſtrative Feſtlichkeiten und Umzüge ihre

Förderung empfangen; die evangeliſche Kirche hat ihr höchſtes

Ziel an der Perſönlichkeitsbildung. Alle die Einrichtungen,

welche dieſer zu dienen geeignet ſcheinen, ſind für ſie das Gute,

Gottgewollte. Die Perſönlichkeitsbildung vollzieht ſich aber er

fahrungsgemäß unvollkommen, wenn nur Verſtand und Gefühl

Anregung erhalten, wie es durch Unterricht oder durch Erbau

ungskränzchen geſchieht; der weſentliche Faktor der menſchlichen

Anlage, der Wille, empfängt dadurch kein Ziel, welches von ſelbſt

alle leiblichen und geiſtigen Kräfte ſich dienſtbar macht.

Der hier vorgeſchlagene kirchliche Religionsunterricht muß

für die heranwachſende Jugend erteilt werden in frei organiſierten

Verbänden, welche begeiſtert ſind für geſchlechtliche Reinheit und

für Mäßigkeit in Genüſſen jeder Art, beides im Dienſt der

körperlichen und geiſtigen Leiſtungsfähigkeit. Dieſe letztere aber

will wieder im Dienſt des Vaterlandes ſtehen, deſſen Größe und

Dauer abhängt von der Fülle der Perſönlichkeiten, welche dieſe

Wege zur Kraft und Tüchtigkeit wandeln. Die Liebe zum Vater

lande wird nicht durch überſchwengliche patriotiſche Lieder und

Leſeſtücke der Schulbücher gefördert, auch nicht durch Einprägung

der Bibelſtellen, welche Gehorſam gegen die Obrigkeit und Ehrung

des Königs zur Pflicht machen, – wir haben ein poſitives,

tieferes Verhältnis zu König und Obrigkeit als die apoſtoliſchen

Gemeinden zu den römiſchen Präfekten und einem Kaiſer wie

Tiberius oder Nero – ſondern unſerm Volk iſt nur mit ſolcher

Vaterlandsliebe gedient, welche den Träger ſelbſt zu einem taug

lichen, leiſtungsfähigen Bürger des Vaterlandes macht, zugleich

auch ſein Auge ſchärft für die ſittlichen und ſozialen Nöte ſeiner
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Zeit und ſein Herz willig macht, auch andere zu freier Perſön

lichkeitsbildung zu führen. Auch für die weibliche Jugend wird

es nicht ſchwer fallen, den kirchlichen Religionsunterricht mit ent

ſprechenden praktiſchen, gottgewollten Zielen der Gegenwart in

Verbindung zu ſetzen. Wird das jetzt hell emporlodernde Streben

des weiblichen Geſchlechts nach ſelbſtändigem Erwerb und Teil

nahme an Dienſtleiſtungen für das öffentliche Wohl von der

evangeliſchen Kirche mit Gleichgültigkeit behandelt, ſtatt gepflegt

und geleitet zu werden, ſo wird das weibliche Geſchlecht, welches

bisher noch die Hüterin der gefühlsmäßigen Frömmigkeit war,

ſich ebenſo wie das männliche von der Kirche zurückziehen und

ſich einen außerkirchlichen oder kirchenfeindlichen Ausdruck ihrer

heiligſten Beſtrebungen ſchaffen.

Für den kirchlichen Religionsunterricht iſt auch grundſätzlich

zu fordern, daß denen, welche freiwillig ſich daran beteiligen, zu

gleich beſtimmte, den Fähigkeiten ihres Standes und ihrer Alters

ſtufe entſprechende Tätigkeiten als kirchliche Pflichten überwieſen

werden. Nur in freiem Schaffen findet man das Leben, auch

das Leben in Gott. Für Gymnaſiaſten, welche zu einer kirch

lichen Korporation zuſammengeſchloſſen ſind, wäre es z. B. ein

bedeutſames Werk, wenn ſie mit einem kirchlichen Verein aus

den Kreiſen der Handarbeiter ſich in Fußball oder ſonſtigem Sport

meſſen oder im Verein mit dieſen ſich aktiv am Gottesdienſt be

teiligen würden. Damit würde von der Kirche als ſolcher ein

ſozialer Hauch ausgehen, der kräftiger als viele private Wohl

fahrtseinrichtungen die ſozialen Klaſſengegenſätze verſöhnen könnte.

Der evangeliſche Glaube nach ſeiner lutheriſchen Ausprägung

kennt bisher keine kirchlich organiſierten Pflichten. Sobald nur

die zentrale Heilstatſache im Glauben angeeignet iſt, ſoll das

ganze ſittliche und kirchliche Wohlverhalten aus freier individueller

Regung von ſelbſt erwachſen, als ob die praktiſchen Aufgaben

des ſittlichen, ſozialen und kirchlichen Lebens kinderleicht und

ſelbſtverſtändlich wären und nicht ihren eigenen, mühſam zu er

mittelnden Geſetzen unterſtänden.

Darum dürfte es wohl die wichtigſte Aufgabe der Gegenwart

ſein, den kirchlichen Religionsunterricht der heranwachſenden

Jugend mit dem Dienſt an den praktiſchen Aufgaben der Kirche

zu verbinden. Die Lehrſchriften des Neuen Teſtaments, deren

dogmatiſche Ausführungen ſtets nur Begründungen und An

reizungen zu den höchſten, den Gemeinden geſtellten Weltaufgaben
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bilden, ſind unter dieſem Geſichtspunkt noch zu wenig ſtudiert und

ausgebeutet worden.

Nur wer reines Herzens iſt, kann Gott ſchauen, nur wer

Gottes Willen tut, kann die Wahrheit der Worte Chriſti erkennen,

und jeder, welcher Glauben an Chriſtus und den h. Geiſt beſitzt,

wird ein Schaffender und darf darauf rechnen, daß ſein Lebens

werk kein vergebliches ſein wird. Dieſe neuteſtamentlichen Grund

gedanken darf der kirchliche Religionsunterricht gerade bei der

gebildeten Jugend niemals aus den Augen laſſen.

Wenn der Staat in dem theoretiſchen Religionsunterricht

der höheren Bildungsanſtalten freie Hand hat, ſo kann er den

parallelen kirchlichen Religionsunterricht eben ſo frei gewähren

laſſen und braucht nur die allgemeine Polizeiaufſicht über deſſen

Einrichtung und Praxis ſich vorzubehalten.

Es erübrigt noch, die höchſte Stufe des kirchlichen Religions

unterrichts, die Vorbereitung der akademiſch gebildeten Diener

der Kirche für ihr Amt zu behandeln. Während die erſten Uni

verſitäten von der Kirche ins Leben gerufen waren, und ihre An

gehörigen geiſtlichen Charakter trugen, ja auch vielfach der biſchöf

lichen Gerichtsbarkeit unterſtanden, iſt ſeit der Reformation der

akademiſche Unterricht eine ſtaatliche Angelegenheit geworden. Die

Beſetzung der Dozentenſtellen ſteht dem Staate zu und ſoll allein

durch die Rückſicht auf die wiſſenſchaftliche Tätigkeit erfolgen,

doch haben da, wo dem Staate einflußreiche Kirchen gegenüber

ſtanden, vielfach Kompromiſſe ſtattgefunden; nicht die wiſſenſchaft

liche Bedeutung eines Gelehrten wurde als die allein qualifizierende

Vorbedingung zur Beſteigung eines theologiſchen Lehrſtuhls an

geſehen, ſondern auch die Empfehlung des Biſchofs, einer Synode

oder eines kirchlichen Parteihauptes.

Daß dieſer gegenwärtige Zuſtand als befriedigend empfunden

wird, läßt ſich nicht behaupten. Im 16. Jahrhundert entſprach

es der inneren Logik der Verhältniſſe, daß die theologiſche Fa

kultät, welche die neue lutheriſche Lehre zu verkündigen hatte,

eine Staatseinrichtung war. Der Staat ſelbſt war konfeſſionell

und hielt die von den Theologen aus der Schrift geſchöpfte Lehre

für die abſolute, durch ſich ſelbſt einleuchtende Wahrheit. Nicht

nur die Dozenten der Theologie, ſondern auch die der übrigen

Fakultäten wurden auf die Bekenntnisſchriften verpflichtet, und

Neigung zu Calviniſtiſchen Lehren oder zum Katholizismus wurde

nicht nur bei Pfarrern und Profeſſoren, ſondern auch bei hohen



414 H. Gallwitz.

Staatsbeamten mit Verbannung, Gefängnis oder dem Tode

beſtraft.

Die Weltanſchauung der Bekenntniſſe des 16. Jahrhunderts

iſt durch die moderne Wiſſenſchaft längſt geſprengt worden; dieſe

folgt ihrem eigenen Geſetz und lehnt es grundſätzlich ab, irgend

eine Ausſage des chriſtlichen Glaubens über Dinge, welche Gegen

ſtände wiſſenſchaftlicher Forſchung ſind, als für ſich verbindlich

anzuerkennen. Darum iſt die Stellung der theologiſchen Fakultäten

im Verbande der Univerſitäten eine problematiſche geworden. Die

Organe der Kirche verlangen immer nachdrücklicher, daß die kirch

liche Approbation der theologiſchen Lehrer der für die Berufung

ausſchlaggebende Faktor ſein ſolle, und der Staat wie die evan

geliſch-theologiſchen Fakultäten ſelbſt betonen dagegen die Un

antaſtbarkeit der wiſſenſchaftlichen Forſchung auch in der Theologie.

Dieſe Freiheit beſteht aber bereits nicht mehr uneingeſchränkt,

wenn in der kirchlichen Parteipreſſe jedes einer beſtimmten Rich

tung mißliebige Reſultat wiſſenſchaftlicher Forſchung als Unglaube

gebrandmarkt und die Entfernung des Forſchers aus ſeiner Stelle

gefordert wird. Die innere Ruhe, Sicherheit und Unbefangen

heit des Forſchens geht dabei ebenſo verloren wie der Gedanke

der einheitlichen Methode der Forſchung.

Es gibt in der Theologie ſchon nicht mehr ein einheitliches

Geſetz der wiſſenſchaftlichen Arbeit, man redet von katholiſcher

und proteſtantiſcher Wiſſenſchaft, von poſitiver und negativer, von

liberaler und orthodoxer Theologie; und doch unterſteht die auf

richtige, ſelbſtloſe Wiſſenſchaft ihrem eigenen Geſetz, welches

ſtärker iſt als alle vorgefaßten Meinungen und künſtlich gezüchteten

Reſultate. Schon mancher Dozent, der als Vertreter einer be

ſtimmten kirchlichen Richtung auf einen akademiſchen Lehrſtuhl

berufen war, hat erfahren müſſen, daß bei tieferer wiſſenſchaft

licher Forſchung ſein früherer Standpunkt dahinſchmolz wie Schnee

an der Sonne, und daß eine vielleicht ihm ſelbſt, mehr aber noch

ſeiner Partei unliebſame Wandlung über ihn gekommen war.

Darum gibt es nur einen Ausweg: Beſeitigung der theo

logiſchen Fakultäten und Scheidung der Vorbildung der Pfarrer

in eine wiſſenſchaftlich-theoretiſche und eine kirchlich-praktiſche. Der

Staat muß verlangen, daß die pfarramtliche Lehrtätigkeit in den

beiden großen privilegierten chriſtlichen Konfeſſionen nur von

ſolchen Perſonen ausgeübt wird, welche die dem Durchſchnitt der

Zeit entſprechende wiſſenſchaftliche Bildung ſich angeeignet haben,
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die Verantwortung für die weitere kirchliche Ausbildung kann er

dann den Kirchen überlaſſen.

Die Anderungen der beſtehenden Praxis werden dabei nicht

ſehr bedeutend ſein.

Der Staat fordert von den künftigen Pfarrern, als den

Leitern der religiöſen Unterweiſung des Volkes, eine wiſſenſchaft

liche Befähigung, welche weſentlich auf dem Gebiete der Religions

wiſſenſchaft nachzuweiſen iſt. Die unerläßlichen Gebiete der For

ſchung ſind die Quellen der chriſtlichen Offenbarung (Altes und

Neues Teſtament), welche nur aus dem Zuſammenhang mit der

Denkweiſe der Entſtehungszeiten richtig verſtanden werden können,

dazu tritt Kenntnis der Kirchengeſchichte und der Geſchichte des

philoſophiſchen Denkens, insbeſondere der Religionsphiloſophie.

Wer das Amt eines Pfarrers bekleiden will, hat ſich in ſechs

Semeſtern eine wiſſenſchaftliche Bildung auf dem Gebiet der

Religionswiſſenſchaft anzueignen und über den genügenden Erwerb

ſich durch eine Prüfung in den drei Hauptfächern, dem exegetiſchen,

dem hiſtoriſchen nnd philoſophiſchen auszuweiſen. Dieſe For

ſchungen beziehen ſich auf Gegenſtände der Vergangenheit und

laſſen eine unparteiiſche ſachliche Behandlung zu. Dagegen ſcheiden

diejenigen Gebiete der Forſchung, welche beſtimmt ſind, die ein

zelnen Konfeſſionskirchen weiter zu bauen, aus der vom Staat

geleiteten universitas literarum aus, bis ſie geſchichtlich geworden

ſind, d. h. herausgehoben aus den jeweiligen Parteiſtrömungen

geklärte Reſultate ergeben haben.

Es verbleiben demnach der konfeſſionell-kirchlichen Unter

weiſung die Einführung in die Bekenntniſſe, die daraus ſich er

gebende kirchliche Glaubens- und Sittenlehre ſowie die Anleitung

zur Ausübung der paſtoralen Tätigkeit und was ſonſt in die

praktiſche Theologie hineinfällt. Auf dieſem Gebiet hat die Kirche

unbeſchränkte Freiheit, ihrer Methode zu folgen, während ihr

auf den Betrieb der Univerſitätswiſſenſchaft keine direkte oder

indirekte Einwirkung zuſteht.

Die kirchliche Vorbereitung der jungen Theologen für das

geiſtliche Amt geſchieht in den Predigerſeminaren, welche zu dieſem

Zweck eine Erweiterung und Vermehrung erfahren müßten. Es

würde billig ſein, wenn der Staat hierzu eine Unterſtützung ge

währte insbeſondere dadurch, daß er diejenigen akademiſchen Pro

feſſoren, welche er bisher als Lehrer der praktiſchen Theologie

angeſtellt hat, dieſen Seminaren überwieſe und letztere mit dem

nötigen wiſſenſchaftlichen Material ausſtattete. Der Aufenthalt
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auf dieſen Anſtalten würde mindeſtens zwei Jahre dauern und

praktiſche Übungen im Unterrichten, Predigen, in Verwaltungs

und Vereinstätigkeit mit wiſſenſchaftlichen Studien verbinden, ſo

daß die Abſchlußprüfung den Zugang zum Amt eröffnen könnte,

ohne daß noch der Beſuch eines Lehrerſeminars oder ein Vikariats

jahr erforderlich wäre. Da die Kandidaten in dieſer Zeit in

enger Lebensgemeinſchaft ſtehen, ſo iſt dadurch auch die Pflege

des frommen Gemeinſchaftslebens und ein Austauſch der perſön

lichen Glaubensüberzeugungen ermöglicht.

Dieſe grundſätzlichen Andeutungen über die Scheidung von

ſtaatlichem und kirchlichem Religionsunterricht müſſen hier ge

nügen, da nur die Möglichkeit einer reinlichen Scheidung auf

gewieſen werden ſoll; die praktiſche Durchführung wird immerhin

noch eine Fülle von techniſchen Auseinanderſetzungen und Über

gangsbeſtimmungen nötig machen. -

Zum Schluß iſt noch darauf hinzuweiſen, welchen Gewinn

die vorgeſchlagene Scheidung bringen würde. Sie wird dem

Frieden dadurch dienen, daß ſie die vorhandenen Gegenſätze

zwiſchen Staat und Kirchen ſowie zwiſchen Glauben und Wiſſen

ſchaft nicht verhüllt und dadurch zu einem ſchleichenden Übel

macht, ſondern ſie klar herausſtellt und jedem Faktor, dem ſtaat

lichen wie dem kirchlichen Intereſſe, ein beſonderes Gebiet ſelb

ſtändiger Betätigung zuweiſt.

Der Zwieſpalt, der überwunden werden muß, wird in die

Seele des Einzelnen gelegt, welcher als kirchlicher Lehrer dienen

will, ſei es als Religionslehrer oder als Pfarrer. Dort iſt der

Schauplatz, auf welchem dieſer geiſtige Kampf zum Austrag ge

bracht werden muß. Der frühere Konfeſſionsſtaat konnte wohl

verlangen, daß innerhalb ſeiner Grenzen nichts gegen die an

erkannte, rechtlich geſchützte Glaubenslehre gelehrt oder geſchrieben

werden ſolle, weder öffentlich noch privatim. Das iſt jetzt in einer

Zeit, in der die Wiſſenſchaft, wie überhaupt jede ſachliche Meinungs

äußerung freigegeben iſt, für immer vorbei. Die Wiſſenſchaft

folgt ihrem eigenen Geſetz in ihrem Gewiſſen, und der perſönliche

Glaube des Chriſten muß ſich um ſeiner Selbſtbehauptung willen

immer aufs neue mit allen wiſſenſchaftlichen Ergebniſſen abfinden,

da dieſe nichts anderes als göttliche Wirkungen im Natur- und

Geiſtesleben aufweiſen können.

Im Volksſchulunterricht hat man den Grundſatz aufgeſtellt,

daß der Unterricht jeder Klaſſe in einer Hand liegen müſſe, d. h.

daß der Klaſſenlehrer auch den Religionsunterricht erteilen müſſe,
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weil nur auf dieſe Weiſe eine organiſche Einheit des dargebotenen

weltlichen und religiöſen Stoffes erzielt werde. Aber die Kraft

des chriſtlichen Glaubens kann niemals in einer beſtimmten Stoff

auswahl, in einem vorſichtig zuſammengeſtellten Syſtem von Lehr

ſätzen aus allen Wiſſensgebieten liegen; das wäre ein Wieder

aufleben des Konfeſſionsſtaates! Nur die Perſönlichkeit des

Lehrers, der einen feſten Glaubensſtandpunkt gefunden hat, ver

mag Große und Kleine erſprießlich in Religion zu unterrichten,

und dieſer Erfolg wird auch dann eintreten, wenn er außer dem

Religionsunterricht keine anderen Stunden erteilt.

Man muß angeſichts der unausgeglichenen Gegenſätze der

Gegenwart, welche zwiſchen wiſſenſchaftlicher Weltanſchauung

und Chriſtentum und anderſeits zwiſchen Ultramontanismus und

Proteſtantismus beſtehen, wohl oder übel darauf verzichten,

ſtaatlicherſeits allen Beamten und Lehrern einen kirchlichen Charakter

aufprägen zu wollen, um dadurch den Staat chriſtlich zu erhalten.

Die erſchreckende Unkirchlichkeit, ja Irreligioſität in den Kreiſen

der breiten Volksmaſſen, welche alle mindeſtens bis zur Schul

entlaſſung einen von der chriſtlichen Glaubenslehre durchtränkten

Unterricht empfangen haben, weiſt deutlich genug auf den Bankerott

dieſes Syſtems hin. Das ſtaatskirchliche Chriſtentum gilt als

etwas Selbſtverſtändliches, ja als ein Verhängnis, dem man

äußerlich nicht entfliehen kann. Um in der Kirche vollberechtigtes

Mitglied zu werden und zu bleiben, hat man ſo gut wie nichts

zu tun, während ein Austritt aus der Kirche, deren Gedanken

welt man längſt entfremdet iſt, zu Unannehmlichkeiten allerlei

Art führt.

Die Scheidung zwiſchen ſtaatlichem und kirchlichem Religions

unterricht würde auf Staat wie auf Kirche eine erlöſende Wir

kung ausüben. Der Staat hat damit ſeine Pflichten gegen das

Volk, für deſſen leibliches und geiſtiges Wohlergehen er zu ſorgen

hat, in vollem Umfange erfüllt, und ebenſo hat die Kirche volle

Freiheit, ja alle nur gewünſchte Unterſtützung, mit geiſtlichen

Mitteln ihre Gemeinden zu ſammeln und eine erneuernde Wir

kung auf die Gewiſſen auszuüben. Mögen einzelne die Trennung

des Religionsunterrichts zum Vorwand nehmen, ihre Kinder dem

kirchlichen Unterricht nicht mehr zuzuführen, ſo hat das nicht viel

zu bedeuten; die Kinder aus dieſen Kreiſen waren bisher ſchon

nach ihrer Schulentlaſſung für die kirchliche Einwirkung verloren;

auch die jetzt im Konfirmandenunterricht gegebenen Anregungen

können ſich entgegen der antichriſtlichen Einwirkung der Eltern

V 28
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nicht zur Blüte und Frucht entfalten. Es wird ein größerer

Segen ſein, wenn durch die Scheidung allen deutlich vor die

Augen geſtellt wird, daß der chriſtliche Glaube nicht eine Lehre

iſt, die man ſchulplanmäßig vorgetragen bekommt, um ſie dann

als einen toten Wiſſensſchatz mit ſich herumzutragen, ſondern eine

Kraft Gottes, welche eine enge Gemeinſchaft mit Gott und den

Glaubensgenoſſen ſchafft und das Menſchenleben zu neuer, frucht

barer Tätigkeit beſtimmt.

Handelte es ſich bei der Auseinanderſetzung auf dem Gebiet

des Religionsunterrichts allein um den Staat und die evan

geliſche Landeskirche, ſo könnte der beſtehende Zuſtand wohl noch

ein Menſchenalter andauern, ehe ſeine Unhaltbarkeit allgemein

empfunden würde. Aber zum Glück hat ſich unſerem Staats

weſen der Ultramontanismus auf den Nacken geſetzt, welcher wie

eine Bremſe ein edles Pferd ihn mit dem Stachel der Parität

peinigt und ihm in der äußern wie in der innern Politik keine

Zeit zu ruhiger Überlegung und Handeln nach klaren, weiten

Zielen läßt.

Würde dieſe vorgeſchlagene reinliche Scheidung des Reli

gionsunterrichts geſetzlich durchgeführt, dann würde im preußiſchen

Landtage beim Kultusetat endlich die Klage über Vergewaltigung

der Kirche ſeitens des Staates verſtummen, die Schachergeſchäfte,

welche mit dem bedrohten oder nicht genug unterſtützten Glauben

getrieben werden, würden aufhören, und es würde durch die Land

tagsverhandlungen nicht immer wieder nervöſe Beunruhigung

gerade in die beſten Kreiſe des Volks getragen werden. Vor

allem aber würde der Ultramontanismus ſeine Macht über die

Schule und damit auch zum weſentlichen Teile ſein immer zug

kräftiges Agitationsmittel zur Fanatiſierung der Maſſen ver

lieren. Der Pfarrer wäre nicht mehr Orts- und Kreisſchul

inſpektor, und der Lehrer wäre nicht mehr gezwungen, ſich zum

gefügigen Werkzeug der ultramontanen Propaganda zu erniedrigen.

Wie weit die ſtaatliche Gewalt über die ſchulpflichtige Jugend,

die Fortbildungsſchüler eingeſchloſſen, gebraucht wird, um die

Jugend dem Geſetz der römiſchen Kirche untertan zu erhalten,

geht aus einer Außerung hervor, welche ich perſönlich aus dem

Munde eines katholiſchen Volksſchullehrers gehört habe. Mir

war aufgefallen, daß in einem weſentlich katholiſchen Bezirk in

der Woche von Palmſonntag bis Oſtern kein einziger Tag außer

den geſetzlichen Feiertagen ſchulfrei war, obwohl der Unterricht

faſt alle Tage der Gottesdienſte halber ausfiel. Als ich meine
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Verwunderung darüber ausſprach, erhielt ich die Antwort: Glauben

Sie denn, daß die Schulkinder und Fortbildungsſchüler, welche

in der öſterlichen Zeit beichten müſſen, freiwillig kommen würden,

wenn ſie nicht von der Schule zur Beichte geführt würden?

Der Staat hat nicht die Verantwortung für das perſönliche

Seelenheil des einzelnen, er kann auch weder zum evangeliſchen

Glauben führen noch die evangeliſche Kirche in der Anwendung

der ihr von Gott zur Ausbreitung des Glaubens anvertrauten

Gnadenmittel direkt unterſtützen; er arbeitet mit den Mitteln

des Rechts, der Bildung und der allgemeinen Wohlfahrtspflege.

Aber die römiſche Kirche als weltliche Macht, die den Rechts

anſpruch auf Weltherrſchaft erhebt und alle weltlichen Macht

mittel zur Erreichung ihres Zieles nötig hat, beanſprucht den

ſtarken Arm des Staates und weiß ihn ſich durch das liberal

klingende Schlagwort „Parität“ mit ſtaunenswerter diplomatiſcher

Kunſt untertan zu machen.

Wohlan! Hier iſt Parität = Rechtsgleichheit; hier iſt dem

Staat der Unterricht überwieſen, deſſen Pflege ihm als der

Organiſation aller Kulturfaktoren zuſteht; hier iſt jede Konfeſſions

kirche auf eigene Füße geſtellt, Luft und Licht ſind gleicherweiſe

verteilt, ein freier Wettkampf iſt möglich. Mir iſt nicht zweifel

haft, welche Waffen ſich als die ſtärkeren, göttlichen erweiſen

werden.

Ebenſowenig zweifele ich auch daran, daß die römiſche Kirche

gegen den Vorſchlag dieſes Aufſatzes, welcher allen ihren Wünſchen

entſprechen müßte, da er ihr auf Grund der preußiſchen Ver

faſſung volle Parität mit der evangeliſchen Kirche und freien

Religionsunterricht bringt, am lauteſten ihre Stimme erheben

wird, weil ſie die Gefahr wittert, welche eine Entziehung der

ſtaatlichen Machtmittel auf dem Gebiet des kirchlichen Unterrichts

für ſie bedeutet.
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Die Neugeſtaltung des Militärpenſions

geſetzentwurfs.

Von A. Rogalla von Bieberſtein.

D neue Geſtaltung des Militärpenſionsgeſetzentwurfs liegt

nunmehr im Wortlaut vor, ſo daß eine Erörterung der

Hauptpunkte ſeines Inhalts und ſeiner Tragweite in dem Moment,

wo derſelbe dem Reichstage zugeht, für weite Kreiſe von be

ſonderem Intereſſe ſein dürfte, und dazu beitragen kann, erwünſchte

und gebotene Änderungen für die definitive Geſtaltung des Geſetzes

durch den Reichstag anzuregen. Das Geſetz war in ſeinen Haupt

momenten bereits bekannt, und in einem ſehr großen Teil der

von ihm betroffenen Kreiſe hat ſich bereits ein ſehr ungünſtiges

Urteil über dasſelbe gebildet. Man macht ihm zum Vorwurf,

daß es einer derartigen Einwirkung der Sparſamkeit, um nicht

zu ſagen der Knauſerei, unterliege, die mit den wenigen Millionen,

die das Geſetz in ſeiner vorgeſchlagenen Faſſung erſpart, in keinem

Verhältnis zu dem durchgreifenden Nutzen, den es in ausgiebigerer

Geſtalt ſchaffen könne, und zu dem 22 Milliarden Geſamt

budget des Reiches ſtehe. Nachdem man bereits das: „bis dat

qui cito dat“ unberückſichtigt ließ, gelangt der Geſetzentwurf nun

mehr in derart abgeänderter Faſſung und Tragweite zur Vorlage,

ſo daß, während die Regierung für das Kriegsmaterial, wie

neue Geſchütze und Gewehre, neue Schlachtſchiffe, Ausgeſtaltung

der Befeſtigungen, wie noch jüngſt derjenigen des Oberrheins und

des Elſaß, neue Truppenübungsplätze 2c. ſtets ohne Einſchränkung

fordert, nunmehr von der Einſicht und dem Wohlwollen des

Reichstages erwartet werden darf, daß er die materielle Lage

der verabſchiedeten Offiziere in durchgreifender und umfaſſender

Weiſe aufbeſſert, da ihre Penſionen nicht mehr mit den heutigen

Anforderungen der Lebenshaltung der mittleren Klaſſen, geſchweige

denn einer ſtandesgemäßen, ſich im Einklang befinden. Überdies

ſoll die Regierung Vorſchlägen des Reichstags zur Verbeſſerung

des Geſetzentwurfs nicht abgeneigt ſein.

Als der am meiſten angegriffene Punkt des neuen Geſetzes

ſtellt ſich derjenige dar, daß die Erhöhung der an Stelle von

50% auf ”go des Dienſteinkommens herabgeminderten Grund

penſion des neuen Entwurfs, die anſtatt mit 40 Dienſtjahren ſchon
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mit 35 ihr Maximum von 75% des Dienſteinkommens erreichen

ſoll, vom 1. April 1905 ab nur auf die als dann ausſcheidenden,

jedoch nicht die ſeit 1871 ausgeſchiedenen Offiziere, Militärärzte 2c.

und zwar für alle Kriegsteilnehmer aus den Kriegen vor 1870/71

und den nachher vom Deutſchen Reiche geführten, jedoch nur auf

diejenigen Teilnehmer an jenen Kriegen ſich erſtrecken ſoll, die ein

volles Kriegsjahr haben. Ferner aber auf die vor zehnjähriger

Dienſtzeit bis zur Dienſtunfähigkeit Dienſtbeſchädigten. In dieſer

Faſſung des Geſetzentwurfs aber liegt die ſtarke Inkonſequenz,

daß während man die Aufbeſſerungsbedürftigkeit der verab

ſchiedeten Offiziere anerkennt, die große Maſſe derſelben, und

zwar die nach 1871 penſionierten, und nicht inzwiſchen in China

oder Afrika verwandten, von dieſer Aufbeſſerung nicht betroffen

werden ſoll. Die Anzahl der penſionierten Offiziere, Militär

ärzte 2c. des deutſchen Heeres beträgt etwa 10000. Von ihnen

leben allerhöchſtens noch 2000, die die Kriege bis 1870/71 inkl.

mitgemacht haben, ſo daß die Maſſe der Penſionierten von der

Aufbeſſerung des neuen Geſetzes unberührt bleibt. Ebenſo aber

auch alle 1870/71 dienenden Offiziere, die kein volles Kriegsjahr

haben, auch wenn ſie nur *, */4 oder /2 Jahr Kriegsdienſte in

Frankreich leiſteten. Auch hierin liegt offenbar eine Unbilligkeit,

da ſie rein dem Zufall ihrer dienſtlich befohlenen Verwendung

unterlagen. Ferner aber ſcheint es nicht billig, daß die Kriegs

teilnehmer mit einem vollen Kriegsjahr nach ihren alten, vor den

inzwiſchen eingetretenen Gehaltsaufbeſſerungen beſtehenden Dienſt

einkommens- und Penſionsſätzen behandelt werden ſollen. Denn

es iſt widerſinnig, dieſen Kriegsteilnehmern nicht die volle

Penſionsaufbeſſerung zuteil werden zu laſſen, während ihre mit

1905 penſionierten Kameraden, mit nur noch verſchwindenden Aus

nahmen, dem Lande nur Friedensdienſte leiſteten. Wenn der

neue Entwurf durch ſeine Herabminderung der Grundpenſion

gegen den früheren die mit geringer Dienſtzeit ausſcheidenden

jungen Offiziere nicht unerheblich benachteiligt, ſo läßt ſich dafür

einwenden, daß dieſe Offiziere ſämtlich, wenn ſie kein eigenes

Vermögen beſitzen, zwar zur Wahl eines neuen Lebensberufs ge

nötigt, jedoch in Anbetracht ihres jugendlichen Lebensalters und

ihrer dementſprechend körperlichen und geiſtigen Friſche dazu auch

imſtande ſind. Anzuerkennen iſt in dem neuen Entwurf, daß er

die im Militärdienſt wieder verwendeten inaktiven Offiziere, und

ſomit die Bezirkskommandeure und Bezirksoffiziere 2c. in die höhere

Penſionsaufbeſſerung von 1905 einſchließt, ſowie, daß fortan die
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Offiziere nach der Verabſchiedung noch für drei Monate die bis

herigen Bezüge ihres Dienſteinkommens erhalten. Denn dadurch

wird ihnen der meiſt mit einem Umzuge, ſtets aber mit Beſchaffung

vollſtändigen Zivils, oft mit ſtarkem Verluſt beim Pferdeverkauf,

verknüpfte Übergang ins bürgerliche Leben weſentlich erleichtert.

In ähnlicher Hinſicht verdient ferner die Belaſſung der Penſion

auf 3 Monate an die Hinterbliebenen für den Fall des Todes

eines Penſionärs Anerkennung. Auch der Herabſetzung der

Kriegs- und Verſtümmelungszulage um je 180 Mk. kann in An

betracht ihrer bisherigen Höhe und der inzwiſchen eintretenden

Penſionsverbeſſerung nur zugeſtimmt werden. Daß jedoch etwa

mit dem neuen Geſetzentwurf die Penſionsſteigerung der Offiziere

eine den heutigen Lebensanſprüchen entſprechende Erhöhung er

fahren werde, müſſen wir beſtreiten. Denn die 35jährige Dienſt

zeit wird bei dem durchſchnittlichen Penſionierungsalter der

Hauptleute von 42, dem der Majors von 48 Jahren nur von

den höheren Offizieren erreicht, und beiſpielsweiſe beträgt die

Penſionsſteigerung eines Majors von 36jähriger Dienſtzeit, der

den Krieg mitgemacht hat, nach dem neuen Geſetzentwurf nur

435 Mk, eine Summe, die als eine weſentliche, durchgreifende

Hilfe für eine Offiziersfamilie mit durchſchnittlich drei

Kindern nicht gelten kann.

Die vorliegende Faſſung des neuen Geſetzentwurfs hat daher,

wie begreiflich, in den betreffenden weiten, auf ſeine rückwirkende

Kraft hoffenden Kreiſen ſchwere Enttäuſchung hervorgerufen. Denn

ſo ſehr man in ihnen auch den Kriegsinvaliden, den Kriegsteil

nehmern und den Friedensdienſtbeſchädigten die rückwirkende Kraft

des neuen Geſetzes gönnt, ſo macht man doch auch geltend, daß

die Kriegsinvaliden und Dienſtbeſchädigten bereits durch geſetzlich

normierte erhebliche Zulagen und ſonſtige Zuwendungen, wie freie

Bäder und Kurgebrauch in den Militärkuranſtalten 2c., derart

geſtellt ſind, daß ihrer etwaigen Pflegebedürftigkeit 2c. ſchon ge

bührende Rechnung getragen iſt, daß jedoch im übrigen die ihnen

zugedachte Erhöhung der Penſion für ihre Exiſtenzaufbeſſerung

nur ganz denſelben Anſprüchen und Bedingungen unterliegt, wie

für alle übrigen nicht kriegsinvaliden und nicht dienſtbeſchädigten

Penſionsempfänger. Ja in nicht wenigen Fällen könnten die In

validen und Dienſtbeſchädigten ſelbſt als in mancher Richtung

als bedürfnisloſer gelten. Wenn man hiergegen etwa einwenden

wollte, daß die nicht kriegsinvaliden und die nicht dienſtbeſchädigten

Penſionäre dafür noch in höherem Grade erwerbsfähig ſeien, ſo
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ſchließt einerſeits das zunehmende Lebensalter und die damit

immer mehr abnehmende Anpaſſungsfähigkeit an neue Berufs

verhältniſſe der Männer, welche 1870 und vor 1870 kämpften,

und die ſich heute faſt ſämtlich in oder doch nahe den 60ern be

finden, eine Erwerbstätigkeit mit wenigen Ausnahmen aus, und

iſt die Anſtellung im Zivildienſt bei ihnen, wie auch bei vielen der

mit 1905 Ausſcheidenden durch die geltenden Beſtimmungen auf

jüngere Lebensjahre verwieſen und daher ausgeſchloſſen. In jenen

reiferen Jahren aber in denen ſich auch ein großer Teil der 1905

zur Verabſchiedung gelangenden Offiziere befindet, entſtehen durch

die Verſorgung erwachſener, noch des Zuſchuſſes bedürftiger

Kinder, ſei es ſich noch in einem Beruf einarbeitender oder noch

nicht angeſtellter oder der Zulage bedürfender Söhne, ſowie ins

Leben getretener, erwachſener Töchter, die größten materiellen

Anforderungen. Da aber von den etwa 10000 verabſchiedeten

Offizieren des deutſchen Heeres, die die Kriege von 1870

und vorher mitmachten, wie erwähnt, höchſtens noch 2000 auf

jene Kriege entfallen, ſo wäre das Penſionsgeſetz in ſeiner

neuen Form ohne rückwirkende Kraft für die Maſſe der verab

ſchiedeten Offiziere ein Schlag ins Waſſer, und ſehr richtig be

merkt General Rohne in der „Deutſchen Monatsſchrift“: „Ent

weder ſind die jetzigen Penſionsſätze ausreichend, dann liegt kein

Grund vor, ſie zu erhöhen, oder aber ſie ſind zu niedrig, dann

entſpricht es doch nur der Gerechtigkeit, die erhöhten Sätze auch

denjenigen zugute kommen zu laſſen, die ſo lange Jahre ſchon mit

den als unzulänglich erkannten Penſionen gedarbt haben. Warum

wird gerade ihnen, die zum großen Teil mit Begeiſterung Leben

und Geſundheit in den Kämpfen zur Begründung der deutſchen

Einheit eingeſetzt haben, dieſe Wohltat vorenthalten, während die

hilfsbedürftigen Veteranen aus jener Zeit einen Ehrenſold auch

dann erhalten ſollen, wenn die Herabſetzung ihrer Arbeitskraft

durchaus unabhängig von den Anſtrengungen jener Kriege einge

treten iſt? Warum erhalten die alten Offiziere aus jener Zeit

weniger Penſion als ihre um zehn Jahre jüngeren Kameraden

lediglich deshalb, weil ſie den Dienſt verlaſſen haben, ehe der Ent

wurf Geſetzeskraft erhalten hat? Die Gerechtigkeit fordert, daß

ſie wenigſtens nicht ſchlechter geſtellt werden.“

Wenn aber mit dem neuen Geſetz ausgeſprochen wird: Wir

erkennen an, daß die jetzigen Penſionen zu gering ſind, können

jedoch nur den von 1905 ab zu Penſionierenden und den

Kriegsteilnehmern und den Dienſtbeſchädigten die neue höhere
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Penſion gewähren, die übrigen Penſionierten aber müſſen weiter

darben, ſo bedarf es keines beſonderen Kommentars, um ſich die

Wirkung eines derartigen Vorgehens in den betreffenden Kreiſen

vorzuſtellen. Man fordert und gibt, meint man in ihnen, für das

Material und aktive Perſonal von Armee und Marine ſtets mit

vollen Händen – wir erinnern nochmals an die Gehalts

erhöhungen in neueſter Zeit, die Pferdegelder, die Erweiterung

der Unterſtützungsfonds, neue Geſchütze und Gewehre, Umbau von

Kriegsſchiffen uſw. –, allein für die Hebung des Notſtandes

beim bei weitem größten Teil des Perſonals der Inaktiven ge

ſchieht nichts, und die Penſionen derer, die die Kriege mitmachten,

ſind heute niedriger und ſollen es bleiben, wie die derjenigen, die

keinen Krieg, jedoch die Gehaltsaufbeſſerungen der letzten Jahre

und die daraus reſultierende Penſionsſteigerung mitgemacht haben.

Unter der Ägide des erſten Reichskanzlers wäre dies ſicher nicht

geſchehen, und der Fürſt hätte namentlich einem der Penſions

erhöhung mit rückwirkender Kraft geneigten Reichstag gegenüber

mit beiden Händen zugegriffen.

Wenn aber Staatskunſt darin beſteht, die verſchiedenen, ſich

gegenüberſtehenden Forderungen im Staatsleben nach ihrer Be

deutung und Tragweite richtig gegeneinander abzuwägen und da

nach zu bemeſſen, ſo kann es unſeres Dafürhaltens nur als ein

ſchwerer Fehler bezeichnet werden, wenn man bei der Geſamtheit

der vielfach zu vorzeitiger Untätigkeit und Unerwerbsfähigkeit ver

urteilten Inaktiven, mit den erwähnten geringen Ausnahmen,

durch die Nichtaufbeſſerung ihrer als unauskömmlich anerkannten

Lage nicht nur große Unzufriedenheit hervorruft, ſondern allen

denjenigen unter ihnen, welche kein Privatvermögen beſitzen, und

dies ſind bei weitem die meiſten, es materiell einfach unmöglich

macht, fernerhin ihre Söhne Offizier werden zu laſſen, denn die

ſogenannte „Königszulage“ die in neueſter Zeit von 30 auf

50 Mk. für diejenigen Offiziere erhöht werden mußte, welche

keine Zulage von zu Hauſe beziehen, vermag ſelbſtverſtändlich nur

einer ſehr geringen Anzahl der etwa 12000 Leutnants des Heeres

gewährt zu werden, und ihre Steigerung läßt ſehr deutlich er

kennen, in welchem Maße die materiellen Lebensanſprüche

heute überhaupt, und nicht nur in der Armee, geſtiegen ſind.

Wie ſoll aber ferner ein Stabsoffizier, der durchſchnittlich mit

48 Lebensjahren verabſchiedet wird und alsdann, mit 20 Jahren

Offizier geworden, bei 28jähriger Dienſtzeit nur etwa 3900 Mk.

Penſion erhält und der entweder ohne das ſogenannte Kommiß
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vermögen geheiratet oder dasſelbe, ſobald es nicht mehr nach

gewieſen zu werden brauchte, aufgebraucht hat, von dieſer Ein

nahme, deren er zur Exiſtenz ſeiner Familie bis auf den letzten

Pfennig bedarf, 600 oder gar 1200 Mk. zur Zulage und etwa

400 Mk. für beſondere Zuſchüſſe zu Urlaubsreiſen, Uniform

änderungen uſw. für ein oder zwei Söhne im Heere verwenden, ge

ſchweige denn ein verabſchiedeter Hauptmann oder Stabsoffizier,

der nicht ins Bataillonskommandeurgehalt gelangte ? Auf die

Königszulage aber haben die Söhne dieſer Chargen nur in ſeltenen

Fällen Anſpruch, da es in den Söhnen von Witwen oder vor

dem Feinde gefallener oder ſchwer verwundeter Offiziere noch

Anſpruchsberechtigtere gibt.

Die dem Heere nachteiligen Folgen dieſer Verhältniſſe machen

ſich bereits in demſelben in dem namentlich bei der Infanterie

herrſchenden Offiziersmangel empfindlich fühlbar, der bereits etwa

1200 Infanterieoffiziere oder 13,4% beträgt, und wenn man etwa

glaubt, dem Offiziersmangel mit dem neuen Penſionsgeſetz abhelfen

zu können, ſo irrt man ſich darin inſofern, als ſeine Wirkung

erſt ganz allmählich im Laufe der Jahre einzutreten vermag.

Denn die Armee iſt zum weitaus größten und anerkannt quali

tativ geeignetſten Teil auf die Söhne der zurzeit verabſchiedeten

10000 Offiziere angewieſen, und nicht etwa in quantitativer Hin

ſicht auf die der aktiven. Denn bei den üblichen frühen Ver

abſchiedungen haben von den aktiven nur Generale und eine ſehr

geringe Anzahl der Infanterie-Regimentskommandeure Söhne als

Offiziere in der Armee. Überdies kann die leider ſeit geraumer

Zeit notwendige Erörterung der mißlichen materiellen Verhältniſſe

der Offizierslaufbahn im Lande nichts weniger wie anregend zum

Eintritt in dieſelbe wirken. Die Beſeitigung dieſer Mißſtände,

und beſonders des herrſchenden Offiziersmangels, aber wird jedem

objektiven Beurteiler als weit wichtiger für das Heer und das Land

erſcheinen, wie etwa die Vermehrung der Kavallerie, die Einführung

der Rohrrücklaufgeſchütze, die Vermehrung der Maſchinengewehr

abteilungen und der Bataillone an der ruſſiſchen Grenze, und ſelbſt

die etwaige Neuforderung der ſeinerzeit als unerläßlich bezeichneten

7600 Mann Infanterie. Denn das Offizierkorps bildet bekannt

lich in Deutſchland mehr noch wie anderwärts den Kern und das

feſte Gerüſt des Heeres, und durch Zurückſetzung ſeines inaktiven,

jedoch bei der Mobilmachung vielfach beanſpruchten und unent

behrlichen Teils, der, wie erwähnt, den wichtigſten Erſatz des

aktiven Offizierkorps liefert und durch tauſend Fäden und Be
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ziehungen mit ihm eng verknüpft iſt, Unzufriedenheit in dasſelbe

tragen und dasſelbe z. T. ſogar auf ſehr wenig ſtandesgemäße

Erwerbstätigkeit zu verweiſen, kann gegenüber ſeinen allgemein

anerkannten, ausgezeichneten Kriegs- und Friedensleiſtungen, die

das Reich weſentlich mit gründeten und ſeinen heutigen gewaltigen

wirtſchaftlichen Aufſchwung ſchufen, nur als ein ſchwerer Verſtoß

gegen ſehr wichtige politiſche Imponderabilien erſcheinen. Denn

jene Unzufriedenheit wird in weiten Kreiſen nachwirken, und ebenſo

das infolge der unzureichenden Verſorgung und daher unſtandes

gemäßer Erwerbstätigkeit ſich herabmindernde Anſehen des Offizier

ſtandes in der Zivilbevölkerung, und immer mehr werden ihm

bisher fremde Elemente zu ihm Eingang finden, die, über beträcht

liche Mittel verfügend, den Offiziersberuf nur ſeiner äußeren

Glanzſeite halber als ein pour passer le temps wählen, um,

wenn er ihnen nicht mehr paßt, unabhängig wie ſie ſind, ſich auf

ihren Beſitz zurückzuziehen.

Als ſymptomatiſch für die herrſchende Notlage unter den

verabſchiedeten Offizieren aber muß unter anderem erſcheinen, daß

ſich unlängſt aus den Kreiſen der Inaktiven heraus in Berlin

ein Verein zur Errichtung von Heimſtätten für bedürftige Töchter

von verſtorbenen Offizieren und höheren Beamten bildete, da die

jetzigen Penſionen ſelbſtverſtändlich keine Erſparniſſe ihrer Emp

fänger für dieſen Zweck geſtatten, bei angemeſſener Erhöhung

jedoch wenigſtens den Einkauf in eine Lebensverſicherung erlauben

würden.

Was die Abminderung der Anfangspenſion von ”/oo des

Gehalts auf "go betrifft, ſo liegt auch hierbei eine ſchlecht

angebrachte Sparſamkeit zugrunde, denn wenn man die Militär

penſionäre einmal aufbeſſern will, ſo ſollte man dies, obgleich für

ſie nicht ſo dringend, auch für die jüngeren Offiziere gründlich tun

und die dafür günſtige Dispoſition des Reichstags benutzen, um

nicht in Anbetracht der ſich ſtändig ſteigernden Lebensanſprüche

nach kurzer Zeit wieder genötigt zu ſein, mit neuen Forderungen

zu kommen, für welche der Reichstag alsdann vielleicht weit

weniger günſtig geſtimmt iſt.

Wenn neuerdings darauf hingewieſen wurde, daß das neue

Penſionsgeſetz namentlich auch auf die Beſſerung der Lage der

verhältnismäßig noch jungen Offiziere, welche verabſchiedet werden,

abziele, und die ihre noch der Erziehung bedürfenden Kinder auf

Schulen oder in Penſionen ſchicken müſſen, ſo erſcheint uns dies

Ziel, ſo ſehr wir auch jener Kategorie von Offizieren jene Auf
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beſſerung gönnen, einerſeits durch die Annahme der Grundpenſion

von *"go ſtatt °/1oo aufgegeben, anderſeits aber, wie bemerkt, als

kein ſo wichtiges, wie die Aufbeſſerung der alten Offiziere. Denn

alle dieſe jüngeren Offiziere ſind ihren Jahren und den Beſtimmungen

über die Anſtellung im Staats- und Zivildienſt nach in der Lage,

und, wenn ſie, wie in der Regel, kein Privatvermögen beſitzen,

auch ungeachtet der geplanten Aufbeſſerung ihrer Penſionen ge

zwungen, einen neuen Lebensberuf, ſei es im Staatsdienſt, bei

den Garniſonverwaltungen, Proviantämtern, Lazaretten, dem Poſt

dienſt oder als Diſtrikts- oder Badekommiſſare, Bureauvorſteher,

Gefangenenanſtaltsdirektoren uſw. uſw. oder im Kommunaldienſt

als Polizeioffiziere, Standesbeamte oder Bürgermeiſter uſw. oder

im Privatdienſt zu ergreifen, da mit dem Heranwachſen ihrer

Familie auch ihre neue Militärpenſion nicht ausreicht. Für den

Stabsoffizier und älteren Hauptmann aber, die im Durchſchnitt,

wie erwähnt, mit 48 Jahren bezw. Anfang der Vierziger aus

ſcheiden, erſcheint eine Penſionserhöhung aus dem Grunde ge

botener, als ſie einerſeits durch eine längere und weit verant

wortungsreichere Dienſttätigkeit ſich den Anſpruch darauf erwarben,

und als anderſeits, wie bemerkt, nicht nur ihr Lebensalter und

infolgedeſſen geringere Anpaſſungsfähigkeit an neue Verhältniſſe,

ſondern auch die hinſichtlich des Lebensalters geltenden Beſtim

mungen ihre Wahl eines neuen Lebensberufes im Staats- oder

Kommunaldienſt und ſelbſt im Privatdienſt in den meiſten Fällen

ausſchließen. Für ſie ſind im weſentlichen nur die 290 Bezirks

kommandos und 140 Militärpoſtämter und die Gendarmerie

ſtellungen vorhanden. Allein die Poſtämter bleiben ſehr lange,

oft Jahrzehnte, von ihren Inhabern beſetzt, und wenn auch die

Bezirkskommandos grundſätzlich nur fünfJahre innebehalten bleiben,

ſo gelangen doch nur etwa 60 jährlich zur Vergebung, während

ſich für ſie etwa 180 Anwärter alljährlich vorfinden. Was ferner

die Lebensanſprüche der in verhältnismäßig noch jungen Jahren

ausſcheidenden Offiziere betrifft, deren Lage beſonders das neue

Geſetz urſprünglich aufbeſſern wollte, ſo erfordert Kinder

erziehung, Schul- und Penſionsbeſuch bei ihnen weit weniger

Mittelaufwand, wie denjenigen, zu welchem die älteren inaktiven

Offiziere, die Stabsoffiziere und älteren Hauptleute, für den

Unterhalt erwachſener Söhne bei der Vorbereitung auf ihren

Beruf oder durch die ihnen indeſſen oft längere Zeit dauernden

Anfangsſtadien zu gewährenden unentbehrlichen Zulagen ſowie

für denjenigen ins Leben getretener erwachſener Töchter genötigt
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ſind. Die Möglichkeit aber, dieſen Unterhalt aus den einem neuen

Berufszweige erwachſenden Mehreinnahmen zu beſtreiten, iſt

dieſen älteren Offizieren, wie nochmals betont ſei, nur mit ver

ſchwindenden Ausnahmen geboten.

Die Summe, um die es ſich bei voller rückwirkender Kraft

des Geſetzes zunächſt handelt, die allein dem herrſchenden Not

ſtand und ſeine dem Heere ſehr nachteiligen Folgen beſeitigen

kann, beträgt etwa 23, nach anderer Schätzung nur 102 Millionen,

und iſt dieſelbe bei unſerem 800 Millionen-Militär- und Flotten

budget eine verhältnismäßig ſo wenig ins Gewicht fallende, daß

offenbar weit begründeterer Anlaß vorliegt, jenen Betrag für die

Verbeſſerung der Lage bewährter Staatsdiener, die in dem auf

reibendſten und im Kriegsfall den größten Strapazen, Ent

behrungen und Gefahren ausſetzenden aller Berufe Tüchtiges für

das Land geleiſtet haben, zu fordern, wie z. B. die 250 Millionen

für die Stärkung des Deutſchtums in den Oſtmarken, von denen

bereits 100 Millionen bewilligt ſind. Überdies amortiſiert ſich

der Mehrbetrag alljährlich durch das Abſterben der alten

Kämpfer. Schwächen wir daher unſer Deutſchtum nicht in den

alten Stammlanden, indem wir den Familien, die ſeit vielen

Generationen der Armee tüchtige Offiziere lieferten, dies ferner

nicht mehr möglich machen, und indem wir ſie darben laſſen. Es

iſt zu erwarten, daß ſich auch der neue Reichstag der Sache

derer, die in Krieg und Frieden ihre Schuldigkeit mit aus

gezeichnetem Erfolg getan haben, kräftig annimmt, und es iſt ſehr

zu wünſchen, daß man ſich im Staatsminiſterium, Bundesrat und

Reichstag und an ſonſt maßgebender Stelle Erwägungen, wie

die vorſtehenden, nicht verſchließt, ſondern ſich noch dafür ent

ſcheidet, den notoriſchen Notſtand unter den Verabſchiedeten durch

eine ausgiebigere Geſtaltung des Penſionsgeſetzes gründlich zu

beſeitigen.
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Staatlicher Kinderſchutz in Ungarn.

Von Roſika Schwimmer, Budapeſt.

ngarn ſteht leider in ſozialpolitiſcher Hinſicht nicht beſonders

hoch unter den Kulturſtaaten, ſeine Kinderſchutzinſtitution

aber darf entſchieden muſtergültig genannt werden. Unter der

Regierung des Miniſterpräſidenten Széll wurde im Jahre 1901

ſeitens des Miniſteriums des Innern dem Parlament eine Geſetzes

vorlage unterbreitet, die den ganzen Komplex des Kinderſchutzes

in ſtaatliche Adminiſtration zu nehmen vorſah.

Bis dahin war der Kinderſchutz bloß der Wohltätigkeit der

Geſellſchaft auferlegt. Eine Zeitlang, vom Jahre 1898 an,

experimentierte der Staat, indem er die privaten Kinderſchutz

geſellſchaften hoch ſubventionierte und außerdem eine entſprechende

Regiezulage erteilte; es ſtellte ſich aber heraus, daß dieſe Art

der Förderung keineswegs zweckentſprechend und unverhältnis

mäßig teuer ſei. Die Vereine hatten im zweiten Jahre ſchon

einen Staatsbeitrag von 2323000 Kronen. Wie Dr. Alexander

Karſai in ſeinem Buch über die ungariſchen Kinderſchutzgeſetze

erwähnt, gaben die übermäßigen Koſten den Anſtoß, die Frage

radikal und zielbewußt zu löſen.

Am 5. Juni 1901 wurde ein Geſetz ſanktioniert, das dem

Staate die Fürſorge für Kinder unter 7 Jahren auferlegt, und

am 27. Juli desſelben Jahres der Geſetzartikel, der die Verſorgung

der ſchutzloſen Kinder von 7–15 Jahren regelt.

Nach Sanktionierung der Geſetze wurde die Arbeit proviſoriſch

aufgenommen. Sektionsrat Dr. Zoltán Bosnyák, einer der

hervorragendſten Sozialpolitiker Ungarns, wurde damit betraut,

die Durchführungspläne auszuarbeiten. Mitte März 1903 war

dann die Arbeit ſoweit gediehen, daß eine Enquete zur Durch

beratung des Normativs feſtgeſetzt werden konnte. Koloman

Széll bewies, daß er den rechten Sinn für dieſe Frage hatte;

er beſchränkte ſich nämlich nicht darauf, den Kinderſchutz bloß

nach bureaukratiſchem Geſichtspunkt zu regeln, ſondern zeigte auch

das Bemühen, die Meinung ſämtlicher Intereſſenten und Sach

verſtändigen einzuholen und in Erwägung zu ziehen. Selbſt

verſtändlich war bei der Beratung daher auch eine größere Anzahl

von Frauen zugezogen. Außer dieſen nahmen, auf Einladung

des Miniſters des Innern, die Leiter der ſozialdemokratiſchen
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Partei, die höheren Adminiſtrationsbeamten des Landes, Arzte,

Geiſtliche, Juriſten und Soziologen an der Konferenz teil.

Anläßlich dieſer Enquete fiel ſeitens des Miniſters das

bedeutſame Wort: Der Staat ſei verpflichtet, moraliſch,

materiell, oder ſonſtwie mangelhaft verſorgte Kinder zu ſchützen.

Das Recht des Kindes in der Form, wie das Normativ über

den ſtaatlichen Kinderſchutz es ausſpricht, wird allerdings manchen

Widerſpruch wecken. Schon die Teilnehmer der Enquete waren

in der Auffaſſung dieſes Punktes nicht einig, und es wurden im

Laufe der Debatte wiederholt Bedenken laut, wonach die gerade,

offene Anerkennung dieſes Rechtes zur vollſtändigen Zerſtörung

der Familie, zu unabſehbarem Mißbrauch führen müſſe.

Aus der Begründung dieſer Bedenken ergaben ſich zwei

kardinale Auffaſſungsfehler: es wurde erſtens überſehen, daß

ſpeziell jene Kinder, die im Sinne des ungariſchen Geſetzes

„geſchützt“ werden ſollen, tatſächlich oder in übertragenem Sinne

keine Familie haben. Der Findling, das ganz verwaiſte Kind,

oder jenes, deſſen Eltern erwerbsunfähig, oder unwillig, die

Kinder unter 12 bis 15 Jahren, deren Arbeit aus Not oder

Eigennutz zur Erhaltung der Familie ausgenützt wird, ſie alle,

ſowie jene, der unter moraliſchen Gebrechen der Eltern oder

Verwandten zu leiden haben, ſind Zeugen dafür, daß „die Auf

rechterhaltung der Heiligkeit der Familie“ eine grauſame Forderung

iſt, die, wenn ſie nicht von Gedankenloſigkeit zeugen würde,

ironiſch klänge. – Zweitens wurde ein Faktor außer Berechnung

gelaſſen, der nirgends weniger unterſchätzt werden dürfte, wie

gerade bei dieſer Frage: die Elternliebe. Dieſelben Gegner der

Feſtſtellung des Geſetzes, die von „Heiligkeit der Familie“ ſprachen,

äußerten in einem Atem das Bedenken, die Eltern würden ſich

mit der Stütze eines ſo verbrieften Rechtes eiligſt ihrer Kinder

entledigen, um die materielle Laſt los zu werden.

Wie wenn es ſich da bloß um eine wirtſchaftliche Frage

handeln würde, wurde das ethiſche Moment, der Inſtinkt der

Elternliebe vollſtändig außer acht gelaſſen. Glücklicherweiſe ſprach

ſich der Miniſter im Sinne der Majorität für die Beibehaltung

der vorgeſchlagenen klaren und entſchiedenen Textierung der An

erkennung des Rechtes der Kinder aus.

Sehen wir nun das Normativ.

Es verfügt im Sinne des 8. und 21. Geſetzartikels vom

Jahre 1901, daß alle „verlaſſenen“ Kinder bis zum Alter von

15 Jahren das Recht haben, den Schutz der ſtaatlichen Kinder
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aſyle in Anſpruch zu nehmen. Die „Verlaſſenheit“ ſoll in allen

Fällen ausgeſprochen werden, in welchen dieſe ſeitens einer in

differenten Partei konſtatiert werden kann, oder in welchen die

Eltern und Verwandten materiell oder moraliſch nicht fähig ſind,

ihre Kinder zu erhalten und zu erziehen. Die Feſtſtellung

deſſen, ob die Eltern tatſächlich unfähig ſind, ihr Kind zu erhalten,

liegt in der Hand der Waiſenſtühle, die überhaupt bei der

Durchführung der Sache mit ſehr wichtigen Agenden betraut ſind.

Speziell mit ſolchen, die bisher in die Sphäre der Polizei

gehörten.

Die Reihenfolge der Beſtimmungen vor Augen haltend,

muß ich der vorzüglichen Vorkehrungen gedenken, deren Zweck es

iſt, zu verhindern, daß Kinder in irgend einer Beziehung, durch

adminiſtrative Verſchleppung ihrer Angelegenheit gefährdet werden.

Die Gemeinden haben die Verpflichtung, die dem Schutze des

Staates anheimgegebenen Kinder ohne Rückſicht auf die

Möglichkeiten ſofort in Pflege zu nehmen, haben aber bei

Kindern unter 7 Jahren das Recht, vom Staat Erſatz für die

bis zur Aufnahme des Kindes in den Verband des Aſyls auf

gelaufenen Erhaltungskoſten zu fordern.

Die Geſamtkoſten des Kinderſchutzes, ſoweit dieſe nicht auf

geſellſchaftlichem Wege aufgebracht werden, belaſten bei Kindern

unter 7 Jahren den Staat, von 7 bis inkluſive 15 Jahren die

Gemeinde. Die Beſtimmungen bezüglich der Kinder über

15 Jahre gehören ſchon mehr in die Kategorie des Armen

weſens.

Der zweite Teil des Normativs behandelt die Organiſation

der ſtaatlichen Kinderaſyle. Den Bedürfniſſen entſprechend, ſind

im Lande Aſyle zu erbauen und mit Internaten zur Fachaus

bildung und ſtrengeren Erziehung (?) ſowie mit Kinderſanatorien

zu ergänzen. Sowohl bei der Leitung, wie bei Beſetzung der

ärztlichen und ſonſtigen Stellen ſollen ſoweit als möglich Frauen

berückſichtigt werden.

In den Aſylen können auch Kinder untergebracht werden,

deren Eltern teilweiſe für die Verpflegungskoſten aufkommen.

Ferner ſollen Kinder aufgenommen werden, die nicht verlaſſen

ſind. Dieſer Punkt birgt in ſeiner Textierung und Inter

pretationsmöglichkeit eine der auffälligſten Schwächen des Ent

wurfes. Er verrät nämlich, ohne es direkt auszudrücken, daß

eine Verheimlichung der Elternſchaft in manchen Kreiſen unter

ſtützt werden ſoll. Wenn auch zugeſtanden werden muß, daß es
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vielleicht oft im Intereſſe der Mutter liegt, die Geburt des

Kindes zu verleugnen, ſo wiſſen wir doch, daß das Verheimlichen

von ſeiten der Frau ſehr ſelten gelingt, dafür aber dem Manne

um ſo häufiger, wodurch er der Laſt der Verantwortung entgeht.

Wollten wir mit Rückſicht auf den eventuellen Wunſch der

Mutter der Beibehaltung jenes Paragraphen dennoch zuſtimmen,

welcher dem Vermögenden freiſtellt, die recherche de la paternité

zu unterlaſſen, ſo müſſen wir aber dieſes Recht auch für jene

verlangen, denen dieſes nicht zugeſprochen iſt, nämlich für die

Frauen der ärmeren Volksſchichten.

Leider blieb es bei der urſprünglichen Textierung. Sehr

fortſchrittlich und modern ſind die Verfügungen über die Ver

ſorgung und Verpflegung der Schützlinge. Auf Grund der im

Auslande gemachten Erfahrung ſprach man ſich für das Syſtem

der Haltekinder aus. Die Aſyle ſelbſt ſollen die adminiſtrativen

Zentralſtationen ſolcher Gegenden ſein, die zur Gründung von

Kinderkolonien geeignet ſind. Es wird vorgeſehen, daß dieſe

Kolonien nur in ſolchen Gegenden organiſiert werden, wo nicht

nur die ſonſtigen, nach höherem Maße geſtellten Anforderungen

erfüllt ſind, ſondern auch die klimatiſchen und ſanitären Ver

hältniſſe entſprechen. In den Aſylen ſelbſt werden die zum

Schutze angemeldeten Kinder nur ſolange verpflegt, bis die zu

ihrer Verſorgung getroffenen Maßregeln erledigt ſind. Nur

kranke, ſchwach entwickelte und beſonderer Pflege oder ärztlicher

LÜberwachung bedürftige Kinder werden ganz in den Aſylen

gehalten. Alle übrigen kommen zu Pflegeeltern. Die Qualifikation

der Pflegeeltern iſt ſehr umſichtig präziſiert, und iſt auch ein

Ausweis darüber zu erbringen, daß die Zieheltern nicht ſo arm

ſind, daß ſie auf den Betrag, den ſie für die Erhaltung des

Kindes bekommen, anſtehen.

Säuglinge ſollen, ſoweit nicht auf ärztliche Verordnung direkt

künſtliche Nahrung vorgeſchrieben iſt, an der Bruſt genährt werden,

und kann die mit ihrem Kinde im Aſyl untergebrachte Mutter ſogar

eine Geldunterſtützung erhalten, wenn ſie außer dem Säugling

noch Kinder und ihren erwerbsunfähigen Mann oder Eltern zu

erhalten hat. Der in den Verband des Aſyls aufgenommene

Säugling kann für die Zeit, in der er der Mutterbruſt bedürftig

iſt, und einen Monat über die Entwöhnung hinaus bei der Mutter

in Verpflegung bleiben. Außerdem können Kind und Mutter zu

ſammen bei geeigneten Familien untergebracht werden. In dieſen

Fällen wird für die Erhaltung der Mutter gezahlt. Dieſe unter
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ſteht der Disziplin des Familienoberhauptes und kann in kleinem

Maße zur Arbeit verhalten werden, aber nur ſoweit, daß ihre

Nährfähigkeit nicht leidet und ſie in der Pflege des Kindes nicht

beſchränkt wird. Bei eventuellen diesbezüglichen Streitfällen ent

ſcheidet der Kolonienarzt. *

Eine Familie kann höchſtens drei Pflegekinder übernehmen.

Geſchwiſter ſollen nach Möglichkeit bei derſelben Familie oder

zumindeſt in einer Kolonie untergebracht werden. Bei Kindern

zwiſchen 7 und 15 Jahren wird darauf geſehen, daß ſie bei Land

wirten und Gewerbetreibenden untergebracht werden.

Kolonien können dort errichtet werden, wo ſich mindeſtens 30

geeignete Familien zur Übernahme von Pflegekindern melden,

während an entſprechenden Plätzen ſogenannte Familienkolonien

errichtet werden ſollen, die unter der Leitung geeigneter Per

ſönlichkeiten höchſtens zehn Kinder im Alter von 7 bis 15 Jahren

vereinigen. Die in den Familienkolonien untergebrachten Kinder

werden mit landwirtſchaftlichen Arbeiten und im Winter mit Haus

induſtrie beſchäftigt. Die Kinder ſollen möglichſt nach dem Alter

und unbedingt nach Geſchlecht gruppiert werden.

Schließlich ſollen kranke, aber heilbare Kinder in den zu er

bauenden Sanatorien untergebracht werden. Das Normativ

ſchreibt auch für unheilbar kranke, an ſeeliſchen oder körperlichen

Defekten leidende Kinder die Unterbringung in ſtaatlichen Inſtituten

vor, doch ergab ſich bei Beſprechung dieſes Punktes, daß ſolche

Inſtitute gar nicht exiſtieren. Von den in Ungarn gezählten ca.

20000 blödſinnigen, taubſtummen und ſonſtigen unheilbar kranken

Kindern können kaum einige Hundert in den beſtehenden Anſtalten

verſorgt werden. Daß unter ſolchen Umſtänden die Errichtung

derartiger Inſtitute ein dringendes Bedürfnis iſt, erfordert keine

weiteren Beweiſe.

Scharfe und faſt einſtimmige Zurückweiſung erfuhr der ſozial

demokratiſche Antrag bei der Beſtimmung über die Erziehung der

Kinder, wonach die Forderung der religiöſen Erziehung fallen

gelaſſen werden möge. Dieſe Frage iſt bei uns noch gar nicht

diskutabel! Ohne Widerrede wurde der heftige Ausſpruch eines

Prälaten akzeptiert, unreligiöſe Menſchen könnten nicht moraliſch

ſein, ze.

Das Kind wird aus dem Verband des Aſyls geſtrichen,

wenn es ſelbſt zu entſprechendem Vermögen gelangt, oder wenn

die zu ſeiner Erhaltung Verpflichteten in die Lage kommen, das

Kind zu erhalten; und kann aus dem Verbande entlaſſen werden,

V 29
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wenn die Eltern oder geſetzlichen Vertreter die Herausgabe

forderung entſprechend motivieren können oder das Kind adop

tiert wird.

Da ſich die Beratung der erſten Hälfte des Normativs auf

drei Nachmittage erſtreckt hatte, wurde die zweite Hälfte am

vierten Tag ſo ziemlich durchgepeitſcht, und ſo wurde auch ein

ſolcher Punkt ohne Diskuſſion übergangen, der bei ruhigerer

LÜberlegung wahrſcheinlich zu Meinungsverſchiedenheiten geführt

hätte. Dieſer Punkt beſtimmt nämlich die Pflicht der Direktoren,

für die Unterbringung der das fünfzehnte Jahr überſchrittenen

Schützlinge „in ſichere Lebensſtellung“ zu ſorgen. Abgeſehen von

den praktiſchen Zweifeln, ob es den Direktoren auch irgendwie

möglich ſein wird, dieſer Pflicht nachzukommen, fragt es ſich

erſtens, ob da nicht durch Bevorzugung der ſtaatlichen Schützlinge

die frei aufgezogenen Kinder verdrängt werden. Speziell vom

ſozialiſtiſchen Standpunkt betrachtet, müſſen Befürchtungen er

wachen, daß die Arbeitgeber die mit der ſtaatlichen Milch der

frommen Denkungsart aufgezogenen Arbeiter jenen vorziehen

werden, die eventuell in ſozialiſchen Elternkreiſen aufgewachſen

ſind. Anderſeits fragt es ſich, ob nicht eben dieſer Punkt Eltern

verleiten wird, im Intereſſe der Zukunft ihrer Kinder dieſe früher

oder ſpäter, aber jedenfalls vor dem fünfzehnten Lebensjahr, dem

ſtaatlichen Schutze zu unterſtellen.

Das Normativ führt auch die Beſtimmungen an, welche die

geſellſchaftliche Tätigkeit im Intereſſe des Kinderſchutzes mit dem

ſtaatlichen Kinderſchutze in enge Verbindung bringen ſollen, fixiert

die Modalitäten der zu organiſierenden Kolonievereine – und

Kommiſſionen ſowie der Aſylvereine und Kommiſſionen.

All dieſe – vielleicht etwas zu vielen – Vereine und

Kommiſſionen werden in einem Verband vereinigt, dem unter

anderem die Aufgabe zufällt, das Intereſſe des Publikums ſtändig

wachzuhalten.

Zum Schluß enthält der Entwurf noch eine Beſtimmung

eminenten Wertes. Dieſe Beſtimmung dürfte den Grundſtein

des internationalen Kinderrechtes bilden. Es heißt daſelbſt: „Alle

in dieſem Normativ enthaltenen Beſtimmungen müſſen auch bei

im Lande befindlichen, unter fünfzehn Jahre alten ausländiſchen,

verlaſſenen Kindern angewendet werden.“

Kein Wenn und Aber, keine kleinlichen Bedenken! Ungarn

gibt damit ein Beiſpiel, deſſen Befolgung ein Schritt zur Welt

herrſchaft des Kindes iſt. Das Statut trat am 1. September
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1903 ins Leben, und bis heute ſind ſchon 13 ſtaatliche Aſyle in

Verwendung und drei im Bau begriffen, wegen weiterer drei

Aſylbauten ſchweben noch Verhandlungen.

Bei den erwähnten 13 Aſylen wurden bisher 760 Kolonien

gegründet, in denen insgeſamt 8058 Knaben und 7400 Mädchen,

alſo 15467 Kinder verpflegt werden. Im Budget ſtehen ſeit dem

Jahre 1901 jährlich vier Millionen Kronen für Kinderſchutzzwecke.

Dieſe Summe reicht jedoch bei weitem nicht aus. Das Parlament

bewilligte bisher gern einen Nachtragskredit, der faſt die Höhe

der präliminierten Summe ausmachte, d. h. alſo es wurden jährlich

ſieben bis acht Millionen Kronen zu dieſem Zwecke verausgabt.

Leider ſteht jetzt an der Spitze der Regierung als Leiter des

Miniſteriums des Innern ein Mann, der für dieſe Inſtitution

nicht ſoviel übrig hat wie ſein Vorgänger. Er erklärte kurzerhand,

unter ſeinem Regime dürfte ſich Ungarn mit Kinderſchutz keinen

ſo koloſſalen Luxus erlauben, wie bisher. Er ſtellt wohl wie ſein

Vorgänger vier Millionen Kronen ins Budget, wünſcht aber,

man möchte dieſe Summe nicht mit einem Heller überſchreiten.

Die Erſparniſſe ſollen hauptſächlich aus der Herabminderung der

Verpflegungsgebühren erzielt werden. Es iſt nur zu wünſchen, daß

dieſer Sparminiſter, deſſen Engherzigkeit unſere vorzüglich ange

legte Kinderſchutzinſtitution zu einer ſtaatlichen „Engelmacherei“

ummodeln kann, ſich eines Beſſeren beſinne.

Es iſt empörend, daß man es wagt, bei dieſer ſo wichtigen

Sache von „Sparen“ zu reden, während man im ſelben Budget

222 Millionen für neue Kanonen einſtellt, weil die alten ſchon

– unmodern ſind.

Hoffentlich gelingt es noch, die ernſten Grundſätze, die dem

Geſetz als Baſis dienen, in jeder Beziehung zum Rechte zu ver

helfen und Ungarn in dieſer Sache auf jener Höhe zu erhalten,

auf die es ſich durch die Schaffung der Kinderſchutzgeſetze ge

ſchwungen hat.
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Feldmarſchall Graf Hellmuth

von Moltke.

(Zur Denkmalsenthüllung.)

Von H. v. S.

D Denkmal, das man dem Feldmarſchall Grafen Moltke

in der Reichshauptſtadt errichtet hat, harrt endlich ſeiner

Enthüllung. Eine große Anzahl von Standbildern iſt im letzten

Jahrzehnt dort entſtanden, in der Siegesallee ſteht ihrer ſogar

eine ganze Paradeaufſtellung in zwei ſcharf ausgerichteten Treffen;

nun kommt endlich Deutſchlands und Preußens größter Feldherr

daran, deſſen beiſpielloſer Kriegsleitung im Vereine mit Bismarcks

beiſpielloſer Staatskunſt das Vaterland ſeine Einigung, ſeinen

gewaltigen nationalen und wirtſchaftlichen Aufſchwung, das Haus

der Hohenzollern die Kaiſerkrone dankt.

Er hat lange warten müſſen auf dieſes äußere Zeichen der

Anerkennung, der beſcheidene Held, mit beſonderer Wärme und

liebevoller Pietät ſei deshalb ſeiner gedacht an dieſem Ehrentage.

In einer Reihe mit Hannibal, Cäſar, Friedrich dem Großen

und Napoleon I. ſteht Moltke als einer der großen Feldherren

der Weltgeſchichte. Vor allem mit Friedrich und Napoleon hat

man ihn oft verglichen, doch fehlen einige beſonders wichtige Um

ſtände, um dieſen Vergleich vollgültig zu machen. Waren jene

Staatsoberhaupt und oberſter Feldherr in einer Perſon, alſo

„Kriegsherr“, ſo ſtand über Moltke, dem einfachen General,

noch der im Felde perſönlich den Oberbefehl führende König.

Jene befahlen einfach, Moltke konnte nur vorſchlagen, empfehlen.

Es iſt ja nun bekannt, daß König Wilhelm I. nahezu ausnahms

los die Vorſchläge ſeines genialen Generalſtabschefs genehmigte,

da ihre Selbſtverſtändlichkeit ſich ihm mit zwingender Klarheit er

ſchloß, und da ſie das zweckmäßigſte empfahlen. Der Monarch

wußte zudem genau, wie durchdringend Moltke vorher alles be

dacht und berechnet, wie umfaſſend vor dem Wagen er alles er

wogen hatte. Es war ein beſonderes Glück für den König, einen

ſolchen Denker, einen der ſchärfſten und logiſchſten gewiß, die die

Menſchheit hervorgebracht hat, an der Seite zu haben. Es war

aber auch ein Glück für dieſen, neben einem ſolchen Herrn zu

ſtehen, dem es fern lag, immer nur der eigenen Meinung Geltung
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ſchaffen zu wollen, der mit edler Vornehmheit die geniale Größe

ſeines ſchweigſamen Ratgebers dadurch anerkannte, daß er ſie frei

ſchalten ließ.

Hörten Friedrich II. und Napoleon I. nur im Bedarfsfalle

den Rat ihrer militäriſchen Umgebung, ſo waren in Moltkes

Falle Perſönlichkeiten im Hauptquartiere anweſend, die, kraft

ihrer Vertrauensſtellung zum Könige, wie z. B. Roon, es wagen

konnten, ungefragt eine entgegengeſetzte Meinung auszuſprechen.

König Wilhelm ließ ſich ja, wie ſchon erwähnt, nicht beirren und

geſtattete nicht, daß ſich ein „Kriegsrat“ bildete. Moltke ſchreibt

ſelbſt: „Ich erinnere mich nicht, daß er ſie (gemeint ſind der

Kriegsminiſter, der Generalquartiermeiſter und der Chef des Militär

kabinetts) jemals um Rat gefragt hätte, die Operationen oder die

von mir gemachten Vorſchläge betreffend.“ In der Beſchießungs

frage von Paris ſtand allerdings Bismarck hinter Roon; erſterer

verlangte, daß bombardiert würde wegen des moraliſchen Ein

druckes in London und Wien, unbekümmert um die illuſoriſche

Wirkung auf Paris ſelbſt, da der weitaus größte Teil der Stadt

von unſerer ſchweren Artillerie gar nicht erreicht werden konnte.

Moltke und ſämtliche Militärs, mit Ausnahme Roons, wollten

erſt dann bombardieren, wenn man einen Teil der Forts hätte, von

denen aus die Stadt erſt wirkſam hätte beſtrichen werden können.

Zudem hatte man erſt eine rückwärtige Bahnlinie in Händen

für den nötigen Munitionstransport, dieſe war jedoch noch

nicht vollkommen geſichert.

Waren Friedrich II. und Napoleon zugleich Leiter ihrer

auswärtigen Politik, ſo war in Moltkes Falle der Leiter der

Politik im Hauptquartiere anweſend. Es iſt klar, daß bei der

ſtarkwilligen und genialen Perſönlichkeit Bismarcks da manchmal

Reibungen unvermeidlich waren, da den Staatsmann mehr die

politiſchen, den Generalſtabschef mehr die militäriſchen Erwägungen

beſtimmten.

Konnten Friedrich II. und Napoleon bei ihren Feldzügen den

ſtrategiſchen Aufmarſch ihrer Streitkräfte ganz nach ihrem praktiſchen

Ermeſſen anordnen, ſo mußte Moltke hierbei mit dem Kriegsmini

ſterium (Roon) rechnen. Welche Schwierigkeiten daraus ent

ſtanden, iſt genugſam bekannt; weniger bekannt iſt es jedoch viel

leicht, daß man es ſeitens des Kriegsminiſteriums in einigen

Fällen nicht einmal für nötig fand, den Generalſtabschef über

getroffene Maßregeln zu unterrichten. Es iſt als eine heilſame

Anderung zu betrachten, daß unter Moltke der Generalſtab
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vollſtändig vom Kriegsminiſterium losgelöſt wurde, wenngleich es

nicht ohne Tragik iſt, daß gerade unter Roons Geſchäftsführung

dem Kriegsminiſterium jede Kommandogewalt genommen und es

in eine reine Verwaltungsbehörde verwandelt wurde. Moltke

ſchrieb: „Im Laufe der langen Friedensperiode waren die Wir

kungskreiſe des Kriegsminiſteriums und des Generalſtabs nicht

ſcharf gegeneinander abgegrenzt geweſen. Dem erſteren liegen,

wie im Frieden die Verwaltung des Heeres, ſo im Kriege eine

Menge von Funktionen in der Heimat ob, die ſich nur vom

Zentralpunkte derſelben leiten laſſen. Der Kriegsminiſter gehört

daher nicht in das Hauptquartier, ſondern nach Berlin.“ – Man

hätte nur noch weiter gehen und die Bezeichnung „Kriegsminiſter“

durch „Miniſter für die Verwaltungsangelegenheiten des Heeres“

erſetzen ſollen. –

Alle die erwähnten Impedimente waren bei Friedrich dem

Großen und Napoleon nicht vorhanden, fielen jedoch bei Moltke

ſtark ins Gewicht, ſeine Tätigkeit erſchwerend und ihn ſelbſt oft

niederdrückend. Der Vergleich mit jenen beiden Feldherren kann

alſo nur unter voller Wägung aller der genannten Umſtände ge

zogen werden. Moltke war eben nichts weiter als ein treuer

Diener ſeines Königs, ein gehorſamer Soldat, der keinen Ehrgeiz

kannte als den der ſelbſtloſeſten Pflichterfüllung und der den

Ruhm zwar erſtrebte, jedoch nicht für ſich, ſondern für die Fahne,

zu der er geſchworen hatte.

Aber noch einen anderen Punkt gibt es, der den Vergleich

zwiſchen jenen beiden Feldherren und Moltke ausſchließt. So

herrlich die Erfolge dieſer Kriegsfürſten auch waren, ſie

haben es doch nicht vermocht, eine Schule zu bilden wie

unſer Held. Moltke dagegen hat ſeit 1857 in ſtiller Friedens

arbeit die Männer herangebildet, die im deutſch-franzöſiſchen Kriege

ſeine taktiſchen Prinzipien zur Tat werden ließen, während ſie

gleichzeitig mit Verſtändnis, ſeine „Direktiven“ ſinngemäß der je

weiligen Lage anpaſſend, ſeinen genialen ſtrategiſchen Entwürfen

den Erfolg bereiteten. Noch lange Jahre nach dem großen Kriege

währte dieſe akademiſche Tätigkeit des Feldmarſchalls, einen

Stamm von Generalſtäblern ausbildend, die ihrerſeits wieder da

für ſorgten, daß die Moltkeſchen Grundſätze der Armee in Fleiſch

und Blut übergingen. Moltke ſtand auf den Schultern des ge

nialen Clauſewitz, deſſen hochbedeutendes, unvollendetes Werk

„Vom Kriege“, das ſein Kommentator General von Scherff ein

Buch für angehende Feldherren nannte, er mit tiefſtem Ver
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ſtändnis ſtudiert und deſſen Konſequenzen er in ſeinen Feldzügen

gezogen hat. Er hat gezeigt, daß der Krieg, der „die Fortſetzung

der Politik mit anderen Mitteln“ iſt, nur dann in der wirk

ſamſten und für das eigene Land nutzbringendſten Weiſe geführt

werden kann, wenn dem Feinde das freie Handeln mit der rück

ſichtsloſeſten Offenſive gehemmt wird, deren Ziel die Vernichtung

der feindlichen Macht iſt. Aber nicht allein die deutſche Armee

dankt Moltke die Prinzipien der modernen Kriegführung, des

„Großen Krieges“. Im fernen Aſien ſehen wir, wie die japa

niſchen Generale ſeine Grundſätze mit Erfolg verwerten, wie ſie

die kriegeriſche Hauptwirkung immer auf die Schlacht, nicht auf

das ſtrategiſche Manöver konzentrieren; wie ſie unter Be

nutzung der Moltkeſchen Flankenangriffe und Umgehungsverſuche

die feindliche Hauptmacht konzentriſch angreifen und ſo, auf der

äußeren Linie operierend, zu vernichten beſtrebt ſind. Nicht die

beſſere Bewaffnung, nicht das beſſere Soldatenmaterial waren bis

jetzt die Urſache der japaniſchen Erfolge, denn darin ſind ihnen

die Ruſſen gleichwertig. Das Geheimnis ihrer Erfolge iſt einfach

dadurch zu erklären, daß ſie Moltkes Prinzipien zu den ihrigen

gemacht haben.

Doch nicht nur der große Feldherr, der große Lehr

meiſter, der klaſſiſche Schriftſteller des Krieges war

Moltke, er war zugleich, trotz ſeines Alters, der mo

dernſte Soldat ſeiner Zeit. Er hat zuerſt den Wert der mo

dernen Verkehrsmittel für den Krieg erkannt, er hat ſie als erſter

kriegeriſchen Zwecken dienſtbar gemacht. Er iſt der Schöpfer

unſeres Mobiliſationsſyſtems, das auf der umfaſ

ſendſten Ausnutzung der Eiſenbahn baſiert, er iſt der

Schöpfer unſerer Verkehrstruppen. Es iſt bezeichnend,

daß bei Paraden der Feldmarſchall ſich mit Vorliebe an die

Spitze des Eiſenbahnregiments ſetzte, um es dem Kaiſer vorzu

führen. –

Was Moltke ſeinem Vaterlande als Feldherr geleiſtet,

was er als gelehrter Geograph in Gegenden vollbracht, die vor

ihm kein Europäer betreten, weiß die Welt; was er als Menſch

geweſen, mag die Tatſache zeigen, daß er keinen Feind hatte.

Als er zur großen Armee verſammelt wurde im einundneunzigſten

Jahre ſeines reichen und edlen Lebens, da hatten auch politiſch

Andersdenkende nur Worte der Achtung, und vor dem Sarge

dieſes Feindes, ihres Bezwingers, ſenkte auch die franzöſiſche

Armee den ritterlichen Degen.
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Nun erhebt ſich das Marmorſtandbild des großen Schweigers

vor dem Brandenburger Tore, durch das er zweimal nach bei

ſpielloſen Siegen das triumphierende Heer geführt „in der Tro

phäen Glanze“. Dauerhafter aber als Marmor und Erz

wollen wir Deutſche ſein glorreiches Andenken in unſeren

Herzen bewahren.

Das Heidekreuz.

Erzählung aus dem Weſterwälder Volksleben.

Von Fritz Philippi

ch dachte, ich will von einer großen Tat ſchreiben. Sie

haben es nötig, die Menſchen, die in ihren Kammern

wohnen und nach Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Mauern

vor ſich ſchauen und Kohlendunſt vor ihrem Stück Himmel.

Wenn ſie von einer großen Tat hören, werden ſie tief auf

atmen, wie unter dem Himmel unſerer Heide.

Da ging ich hinaus zu den Leuten im Dorf und fragte nach

einer großen Tat, die ſie geſehen hätten.

Ich kam auf die „Oſterwieſe“, wohin alle Leute gegangen

waren; die Alten, um zuzuſchauen, und die Jungen, um den Ball

zu werfen. Denn es iſt früh am Oſtermorgen, und heute allein

im Jahr iſt das Ballſpiel auf der Oſterwieſe.

Und gerade ſah ich, daß Feldmanns Karl, der ein Urlauber

war in des Königs Rock, den beſten Wurf tat. Er bog den

Leib gewaltig zurück und ſtreckte die rechte Hand nach der Erde,

als empfange er etwas von ihr. Dann ſchnellte er auf! . . Die

Mädchen, ſchreiend vor Luſt, das Geſicht nach dem flüchtigen

Ball, jagten über die grüne Wieſe und hielten in den Händen

die weiße Schürze ausgeſpannt zum Fang. – Allen voraus iſt

Grobſchmieds Guſte. Sie will die Vorderſte ſein. Wird ihr's

gelingen? Sie ſpringt über den Bach! Der Ball kommt

nieder. Und hoch in der Schürze ſpringt er – gefangen!
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Das bedeutet etwas, das Ballſpiel auf der Oſterwieſe, das

nur einmal im Jahr geſpielt wird. Grobſchmieds Guſte iſt eine

Erbtochter und Feldmanns Karl eines Beiſäſſers*) Sohn. –

Und ſie gehen miteinander Hand in Hand!

Aber ich ſagte: Das iſt die große Tat nicht, von der ich

ſchreiben will. Sie werden darum neidiſch ſein in ihren Kammern

und ſprechen: „Was iſt das für uns?“

Weiter ging ich bergan der Sonne entgegen, während

hinter mir der Schatten in den Berg kroch vor dem Licht. Es

war Oſtermorgen, und ich fragte nach einer großen Tat.

An den Äckern kam ich vorüber und ſtand und ſah zu meinen

Füßen ungezählte kleine, grüne Spieße, aufrecht herausgeſtreckt

durch dunkle Schollen, ein tapfer Fähnlein neben dem andern.

Und als meine Schritte bis an den Buchenwald kamen, den

„Hickehain“, winkten tauſend Keime von allen Zweigen meinen

Augen zu: Sie würden die Sonne ſchauen wie ich!

Und die Glocken läuteten darüber aus dem Tal.

Da, als ich auf dem Berge ſtand, wußte ich die große Tat,

die wert ſei, am Oſtermorgen zu erzählen.

Denn ich ſah das Kreuz vor mir, das mitten auf unſerer

Heide ſteht, umwallt von ſchwarzem Geſtein. Es brannte im

Licht, daß ich die Hand zu den Augen hob, und verbrannte

doch nicht.

Rauh gezimmert aus Eichenbalken iſt das Heidekreuz, vom

Wetter geſchwärzt. Kein blutiger Heiland hängt an ihm. Raben

ruhen auf ihm aus vom Flug über die Heide. So einſam

ſteht es.

Am Fuß des Heidekreuzes will ich ſitzen und erzählen, was

ich vom Heidekreuz weiß und der großen Tat, davon es zu Land

und Wolken ſpricht, zu dem Wind und nachts zu den Sternen.

Ich aber rede zu Menſchen, die eine große Tat nötig

haben –

Es iſt nicht Brauch, auf unſerer Heide Kreuze zu errichten;

auch kniet man nicht davor vor den Leuten. Es iſt ſonſt kein

Kreuz auf der Heide, als nur das Heidekreuz. Viele ſtehen auf

dem Kirchhof, wo die Toten beiſammenſchlafen, daß ſie nicht

allein ſeien.

So iſt auch das Heidekreuz ein Todeszeichen. Die Hände,

*) Einer, der kein eigen Haus hat.
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die es aufrichteten, wollten es groß und ſichtbar machen als

ein Mal vor dem Geſchlecht der Menſchen, wetterfeſt und

ſtandhaft.

Uber dem ſchwarzen Baſaltgeſtein am Fuß des Kreuzes

liegen morſche Baumreſte von Fichten, über die Stürme und

Zeit Herr geworden ſind nach dem Fauſtrecht, das in den Lüften gilt.

Wenn ich den Kopf nach Mittag wende, wo die Heide ſich

langſam abwärts neigt nach dem Aubach zu, ſchauen mich die

düſteren Reſte einer Menſchenwohnung an. Es iſt kein Obdach.

Der Wind hat das Dach abgedeckt, der Regen ſchlägt durch die

Gefache, und weil auch die Sonne Zutritt hat, wuchert eine

Wildnis in den Mauern auf, die niemand ſtört.

Das iſt die „Armenruh-Mühle“, die vor fünfzig Jahren

Armenhaus war. Sie iſt auch das Denkmal einer Tat, daß

damals die Gemeinde ihre Armen an das Ende der Gemarkung

wies, weitab von ihren Dächern, nachdem die Armenruh-Mühle

dem Dorf zugefallen war als ſchlimmes Erbe eines verfehlten

Lebens, des letzten Müllers.

Das Heidekreuz ſoll wieder gut machen vor dem Himmel,

was das Armenhaus verſchuldet hat auf Erden. Denn zur

Sühne iſt das Heidekreuz errichtet von Menſchen, die erſchrocken

NV(NYEN. –

Die Oſterſonne ſtrahlt ſo froh, daß ſchon ein Käferlein wach

wurde und ſich mir auf die Hand ſetzt. So warm iſt es ſchon.

Es iſt ein „Herrgotts-Tierchen“.*) –

Anna Barbara Birkenried ſteht ihr Name im Kirchenbuch.

Altpärrners Annebärb iſt ſie im Dorf geheißen. Sie iſt ein

Mädchen und hat die große Tat getan. Ihr Staub iſt ſchon

lange zum Staub gekommen, an fünf Jahrzehnte ſchon. Sie

ſollte aber nicht vergeſſen werden. Das wollten die Altväter, die

noch härter waren als dies Geſchlecht.

Darum zuerſt ſteht das Heidekreuz.

Als es dem alten Birkenried ſo dunkel vor den Augen

wurde, daß er den Text nicht mehr ſah auf der Kanzel und in

der Scheuer bei der Fruchtlieferung betrogen wurde, hielt er ſich

einen Vikar, der ſich dann das Nervenfieber aus dem Dorf

holte und ſtarb.

Danach, ſagen ſie, iſt die Annebärb Jahr und Tag umher

gegangen vor den Menſchenaugen wie ein ſteinern Bild, das

*) Auch Marienkäfer, Sommerkälbchen genannt.
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keine Bewegung hat und ſtarr dreinſieht zum Fürchten, wenn

die Leute es anreden.

Dann aber iſt ſie die Guttäterin aller Not geweſen, und ihr

Geſicht bekam darüber wieder Blut und Leben.

Ich kann ſie mir denken, als ſähe ich ſie in dieſen Tagen

durch das Dorf ſchreiten. Sie iſt eine hohe Geſtalt in dunklem

Kleid. Herb und ſchlicht, das iſt der Eindruck der Geſtalt.

Niemand ſcherzt und tändelt mit ihr. Sie geht raſch, denn ſie

weiß Nötiges und hat nicht Zeit. Wenn aber eine Not zu ihr

aufſchaut vom Schmerzenslager, dann iſt Troſt da, und ſtille

Sterne leuchten.

So ſehe ich ſie und habe ein Verlangen, ſie möchte jetzt

aus den Schutztannen hervorkommen über die Heide, daß ich ihr

begegnete und ſähe, wie ihre Augen klar ſind wie Tau vom

Himmel.

Ich will zu ihr ſagen: ich weiß, daß du durch ein tiefes

Leid zum Mitleiden gekommen biſt.

Auch zu der großen Tat, darum das Heidekreuz ſteht, das

nach dem verfallenen Armenhaus ſchaut.

In dem Armenhaus wohnte damals ein beſonderes Elend,

ſo groß und ſchwer, daß der Hund des Hirten winſelte und der

Hirt ſein Vieh dort nicht mehr zum Waſſer trieb. Wollte auch

ſonſt niemand hingehen, nachdem der Schultheiß heimkam und

dann am Herd ins Feuer ſtierte, auch vorerſt nichts redete, ob

wohl ihn ſein Weib an der Schulter griff.

Sie ſagen im Dorf: die Frau im Armenhaus habe das

„brüllende Fieber“ gehabt. Weiß aber keiner zu ſagen, was das

ſei. Etliche erzählen aus ihrer Väter Mund: niemand habe mit

dem Teufel zu tun haben wollen. Darum ſei es gut geweſen,

daß das Armenhaus weitab lag vom Weg.

So iſt Anna Barbara damals dieſen Weg allein gewandert,

der aber kein Weg iſt, ſondern Heide, die jetzt am Oſtermorgen

lächelt im Sonnenſchein und darüber die Glocken jetzt anfangen

zu läuten aus allen vier Winden.

Da lehne ich am Heidekreuz und denke, ob ſchon damals die

Mauern des Armenhauſes ſich hintüber neigten, als noch ein

Dach darüber war, und was Anna Barbara dort tat, wo jetzt

die Wildnis tut, was ſie mag.

Sie ſind ihr entgegengeſprungen auf der Schwelle, die fünf

Kinder der Frau, deren Namen jetzt niemand mehr weiß. Und

ſie hat dann ſtundenlang ausgehalten, was der Schultheiß,
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der zwei Zentner mit einem Arm zur Schulter rückte, nicht

aushielt.

Sie hielt es aus, weil ſie anfaßte und half. Dienſtboten

arbeit, unanſehnliche Geſchäfte, ſagt die Hoffart, die zuletzt ein

grinſender Totenſchädel iſt im Staub. Aufopferung! Gottes

arbeit ſagen die Oſterglocken.

Es war aber nicht Oſtern damals, und die Heide lächelte

nicht, ſondern ſie lag und hielt tiefernſt mit dunklen Augen dem

ſtand, was ſein mußte, weil es die Gewalt hatte. Es war die

Zeit, da des Winters Schneewind hereinbricht über alle Schranken:

„nieder! nieder!“, und wo ein Kämpfen anhebt im Hickehain ums

Leben, wo alles Aufrechte erprobt wird bis ins Mark, und ob

die Tannenmauer dem Schneewind den Weg ſperren darf nach

dem Dorf.

Kommt zu ſolcher Zeit ein Menſch auf die Heide, dann hetzt

der Jäger das Wild.

Anna Barbara, du warſt das Wild!

Sie ſagen im Dorf: draußen vor der Schutzhecke“) ſpielten

ſie damals um den Tod, ſchon tagelang und immer heftiger.

Wer denn? Das wiſſe keiner. Aber etwas Fürchterliches vor

Augen und Ohren! Und kein Menſch dürfe einen Schritt aus

dem Dorf tun. Und ein Weibsbild zweimal nicht.

Da ſtand Anna Barbara in der langen Stube vor dem

Schultheiß, deſſen Haus jetzt nicht mehr „bei ſeinem Namen und

bei ſeinen Leuten iſt,“ Raabs Henner, der an dem Mädchen

vorbei ein Loch in die Wand guckte. „'s woar aut*)!“ ſagen die

Alten im Dorf. „'s woar aut!“ Zweimal ſagen ſie's, und mehr

kann keiner ſagen.

Das Wort, das ſie damals ſprach, hat ſich eingeſchnitten

mit Meſſern, wie Kerben im Holz, die nicht mehr überwachſen.

„Schultheiß! Am jüngſten Tag fordere ich von Euch das

Leben der Frau und ihrer Kinder!“

Darum, ſagen ſie, iſt zuletzt der Raabs Henner ſo ſchwer

geſtorben und hat in ſeiner letzten Nacht immerfort mit der Hand

gewiſcht und geſagt: „Gih weg, Madche!“ – Denn es war

ſchon nach drei Tagen, und die Frau in der Armenruh-Mühle

lag im brüllenden Fieber und die Kinder jammerten um Brot.

Und Raabs Henner hatte geſagt: „'s is naut z'mache!“

*) Tannenpflanzung zum Windſchutz.

*) = Etwas.



Das Heidekreuz. 445

Mit welchem Blick da ſich Anna Barbara umgeſehen hat

in der langen Stube, mit welchem Blick in der Runde der

Männer!

Sie ging und war ſo groß gewachſen, daß man meinte, die

Tür reiche nicht aus. Und doch war der Raabs Henner ein

Zweiſtöckiger. – So ſagen die Alten im Dorf.

Schnaubend wie tauſend Pferde fuhr es hin über den

Köpfen, das, was keine Zeit hatte und vorwärts mußte durch alle

Welt. Ein Heulen und Pfeifen, ein Gellen und Brauſen, da

zwiſchen ein meckernd Gelächter. Schneewirbel toſte an die

klirrenden Scheiben.

Und alle in der Stube wußten, daß das Mädchen zur Tür

hinausgegangen war und nicht wiederkäme.

Da ſind zwei aufgeſtanden aus dem Kreis der Männer und

ſind dem Mädchen nachgegangen bis zur Schutzhecke. Es waren

dieſelben, die dann mit den Glocken läuteten bis in die Nacht.

Sie haben mit dem Mädchen geſchrieen; denn ſprechen konnte

hier keiner. Die Tannen bogen ſich wie Gerten, und war ein

helles Tönen von leibhaftiger Angſt.

Und Anna Barbara hat dem einen geantwortet, dem Alt

vater von den Weißflitſchs im Dorf, die bekannt ſind durch ihre

Tüchtigkeit.

„Bleib, du biſt noch nötig! Nach mir fragt niemand als

die Armut.“

Das iſt das letzte Wort, das ſie im Dorf von Anna Barbara

wiſſen. – –

Wer heute am Oſtermorgen unſere Heide ſieht, ihr kindlich

frohes Staunen, mit offenem Mund vor der Herrlichkeit des

Unendlichen, der kann es nicht faſſen: hat es die Heide vergeſſen,

wie die Welt ſich ſo verändern kann, oder empfindet ſie es nicht?

Gerade wie ein Kind nichts weiß vom Sterben?

Die Heide iſt untergangen im Meer und iſt ein Meeres

boden geworden. Und darauf, im Gewog und Gejaig*) des

Meeres, untergetaucht mit allen Sinnen, wandelt der Menſch,

der nur im Lichte atmet und nicht im Meer!

Sie ſagen im Dorf, das Mädchen ſei wirklich bis zur

Armenruh-Mühle gekommen. Wie? das wiſſe keiner, würde es

auch nicht glauben, wenn nicht danach im Armenhaus der Korb

ſich gefunden hätte, den Anna Barbara mitnahm. Auch erzählte

*) = Gejag. Man ſagt hier: „Es jaigt!“
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das älteſte der Kinder, das allein noch bei ſeiner Mutter war,

und dann ſpäter irgendwo bei den Menſchen in der Fremde ſich

verlor: als Altpärrners Annebärb kam, hätten ſie gegeſſen, und

dann ſei es draußen ſtill geworden.

Die Heide tauchte auf aus dem Meer, weiß und langgedehnt;

und der Himmel ſchaute durch zerfetztes Gewölk.

Sie ſagen im Dorf, es ſei um der großen Guttat willen

geweſen, daß der Sturm ſchwieg. Andere aber ſagen: der Wooſt*)

habe ſich abſeits auf die Lauer gelegt, weil's ſein Vorteil ge

weſen wäre.

Anna Barbara machte ſich auf den Heimweg mit vier

Kindern.

Auf den Heimweg! . . –

Und nun will ich unter dem Heidekreuz auf den Steinen

beide Hände legen über beide Augen und will ſehen und hören,

was dann geſchah, und was keine Zunge im Dorf erzählen kann.

Ich ſehe dich, Anna Barbara! du gehſt über den Bach,

deſſen letztes Leben verborgen murmelt tief unter dem Eis. Auf

recht ſchreiteſt du aus, mit ſtarken Schritten, den Rock geſchürzt

bis an die Knie. Am Rock hängen zwei Kinder, und auf den

Armen, an deiner Bruſt trägſt du die beiden kleinſten.

Du haſt das durchdringende Blau, den Himmel, geſehen

über dem blendenden Weiß und wollteſt dein Werk ganz tun.

O daß du Flügel hätteſt, Anna Barbara, und deine Füße

nicht einſänken im tiefen Schnee und der Kinder Füße nicht!

Ich ſehe es, hinter dir vom Wetterloch her, wo die ſtärkſten

Tannen ſtehen, hebt es ſich auf, eine weiße Wolke . . . und an

dem Himmel fährt es herauf, den Himmel verſchlingend.

„Hu – ih! hu – ih!“

Das Schneemeer kommt! Der Wooſt jaigt heran!

Und nun kämpfeſt du mit Meer und Wooſt. O, wie du

kämpfeſt!

Unſichtbare, eiſig ſtarre Bande bläſt der Unhold um dich

und will das Brünnlein deines Lebens, das rote Blut, dein

pochendes Herz erſtarren.

„Hu – ih! hu – ih!“

Hat Gott im Himmel nicht mehr die Gewalt, zu dem wir

ſchreien im „Vater unſer“: „Dein iſt das Reich und die Kraft

und die Herrlichkeit!“?

*) Unwetter.
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Die Kinder weinen und wimmern, ſchwer wie Steine hängen

ſie an dir, liegen ſie auf deiner keuchenden Bruſt.

Aber zurück kannſt du nicht mehr. Du mußt vorwärts!

Wohin aber vorwärts? Wohin?! . . .

Anna Barbara, du biſt „irr“! Irr im Wooſt auf der

Heide!

Wärſt du allein und könnteſt du die Kinder von dir laſſen,

du könnteſt vielleicht dein eigen Leben retten!

Aber du kannſt es nicht. Du biſt treu.

Und darüber biſt du müde geworden, du und die Kinder . . .

Es muß ſein . . . Es wirbelt dich nieder.

„Hu – ih!“

Schlaf wohl, Anna Barbara! Hörſt du die Glocken? Sie

läuten aus der Heimat.

Hier wo ich ſitze, biſt du hingeſunken mit den Kindern an

der Bruſt . . . Hier will ich Oſtern halten und beten . . .

Sie ſagen im Dorf: an dem Tage ſei bei jedem Schlag der

Uhr gefragt worden, ob niemand nichts wiſſe, und die Weiber

hätten ihre Männer geſcholten: ſie ſollten künftig in Weibsröcken

laufen.

Da habe Raabs Henner, der Schultheiß, auf den Tiſch ge

ſchlagen mit der Fauſt und habe ſich aufgereckt, bis ſein Haupt

haar an die Stubendecke rührte.

Und alle Männer in der Stube ſeien ihm gefolgt. Und die

Glocken läuteten, Sturm gegen Sturm.

Aber ſie ſind dann zurückgekommen hinter die Schutzhecke,

Bart und Kleider übereiſt, eine geſchlagene Mannſchaft, denen

die Schneewand draußen allenthalben vor die Bruſt ſtieß und ſie

zurücktrieb unter ihre Dächer.

Und die Glocken wimmerten. –

Sie ſind dann am andern Tag abermals ausgezogen . . .

Und der Hund des Chriſtmartin hat das Grab gefunden.

Dann ſind ſie noch zum drittenmal wieder gekommen, auf

keines Menſchen Geheiß, als der Schnee die Heide frei gab.

Schwere Tritte kamen. Hallende Schläge geſchahen . . .

Da haben ſie das Kreuz aufgerichtet mitten auf der Heide

und haben dabei geſprochen, daß die Armenruh-Mühle verfallen

ſoll und die Armut künftig im Dorf wohnen, nachbarlich bei

ihnen. – –
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Blütenweiße Wölklein ziehen über der Heide dahin wie

Schiffe im blauen Meer, von Unendlichkeit zu Unendlichkeit.

Sonnenwind lächelt darein . . .

Und ich ſitze, ein Nachgeborner. Meine Hand faßt an das

Heidekreuz.

Es fühlt ſich warm an am Oſtermorgen, Anna Barbara!

Der deutſche Kaufmann als

Kulturträger.

Von Georg Schultze.

enn der entwickelte Handel immer ſchon eine gewiſſe

Kulturhöhe der Bewohner eines Landes vorausſetzt, ſo

iſt doch der Handel ſelbſt immer wieder die Grundlage eines

höheren materiellen, künſtleriſchen und geiſtigen Daſeins. Der

Kaufmann iſt eben der Pionier der Kultur. Während in der

vorchriſtlichen Zeit ſchon von einem blühenden Handel in den

Ländern des klaſſiſchen Altertums berichtet wird, kann man im

alten Germanien kaum von Handelsverſuchen ſprechen. Überhaupt

kann man von einem deutſchen Kaufmannsſtande im eigentlichen

Sinne verhältnismäßig erſt ſpät ſprechen, jedenfalls nicht vor Ab

lauf des erſten Jahrtauſends. Doch reicht ſeine Entſtehungs

geſchichte viel weiter zurück. Die römiſchen Niederlaſſungen im

Innern unſeres Vaterlandes legen Zeugnis davon ab, wie ſtark

ſchon in den erſten Jahrhunderten n. Chr. der Verkehr der Be

völkerung mit den römiſchen Händlern war. Es iſt nun durchaus

naturgemäß, daß ſich unter dem Einfluſſe der römiſchen und

ſpäter galliſchen Händler bald Anfänge eines einheimiſchen

Handelsſtandes bildeten. Zwar widerſtrebte dem germaniſchen

Krieger das Handwerk, aber doch verſchmähte er es nicht, ſeinen

Beſitz durch Handel zu vermehren. In den zahlreichen Sagen

weht die Sehnſucht des germaniſchen Helden nach dem roten

Golde. So zogen gar bald germaniſche Kaufleute aus dem

Innern oder von den entlegenen Küſten auf unbequemen Schleich
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wegen oder auf den uralten Handelsſtraßen zum römiſchen Augs

burg. Neben dem bedeutenden Bernſteinhandel erſtreckte ſich ihr

Handel auf vielerlei Waren. Sie holten von den Vandalen und

Alemannen Pferde, aus Bayern und Sachſen Perlen, von den

Römern Wein, Gewänder, Schmuck und Metallwaren. Nach

Skandinavien lieferten ſie Salz und trieben ſomit Seehandel.

LÜberhaupt wurde der Seedeutſche frühzeitig zum Kaufmann, er

zählt doch Tacitus bereits, daß deutſche Händler von den Nord

ſeegeſtaden die Küſten Britanniens befuhren. Als dann aber die

Stürme der Völkerwanderung über die heimiſchen Gaue herein

brachen, da begann für den deutſchen Handel eine bange Über

gangszeit, die dem deutſchen Kaufmann freilich zur Lehrzeit wurde.

Nur unſichere Kunde iſt aus jenen dunklen Jahrhunderten zu uns

gedrungen. Erſt die darauf folgende Zeit ſollte Spuren der Ent

wickelung des deutſchen Handels bringen. Doch ſchon damals

genoß der Kaufmann große Achtung, wie das Beiſpiel von dem

Franken Samo zeigt, der, aus dem Semnonengau auf einer

Handelsreiſe zu den Wenden, die gerade mit den Avaren im

Krieg lagen, (631) kommend, ſich durch den Wenden geleiſtete

Unterſtützungen dermaßen auszeichnete, daß dieſe ihn zu ihrem

Könige machten. Später ſtellte Karl der Große den Kaufmann

unter den unmittelbaren Schutz des Kaiſers. Von Bardewiek

und Magdeburg bis Regensburg zogen ſich die Handelsplätze

hin, die Karl der Große als Grenzſtädte des Handels beſtimmt

hatte. Der lebhafteſte Warenaustauſch fand an der Saale und

Elbe ſtatt. Da iſt es erklärlich, daß man deutſcherſeits das Be

ſtreben hatte, den Bewohnern der Mark deutſche Kultur durch

Gewöhnung an deutſche Bedürfniſſe aufzuzwingen. So iſt ohne

deutſche Handelskolonien und Handelsſtationen der kaufmänniſche

Verkehr der Deutſchen im Wendenlande nicht denkbar. Nachdem

dieſe Eroberung geglückt, wurden deutſche Induſtrieprodukte gegen

wendiſche Rohprodukte eingetauſcht, und es bildeten ſeitdem die

Güter der Wenden den Lohn für die Arbeitskraft der Deutſchen.

In der erſten Zeit dieſer Entwickelung herrſchten in der Mark

Freizügigkeit, Gewerbefreiheit und Handelsfreiheit. Handelsſtraßen

von Magdeburg, von Wittenberg und von der Lauſitz, die nach

Pommern und Polen führten, durchzogen die Mark. Der Punkt

nun, wo ſich dieſe vereinigten, die Gegend an der Spree, in

welcher wir ſpäter die beiden Orte Berlin und Kölln vorfinden,

hat von alters her eine ſehr wichtige Bedeutung für den

Handelsverkehr gehabt.

V Z0
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Die Art des Handels hat nun manche Wandlung in dieſen

Jahrhunderten durchgemacht. Seit den fränkiſchen Zeiten hatte

in der Hauptſache die Naturalwirtſchaft geherrſcht. Der Feld

bau machte die Grundlage des geſamten Lebens aus. Was er

hervorbrachte, wurde nicht verkauft, ſondern diente zum Unterhalt.

Zahlungen jeder Art wurden in Naturerzeugniſſen geleiſtet, Ab

gaben in Vieh, Geflügel oder Getreide. Dieſer urſprüngliche

Zuſtand erfuhr manche Änderung, in den Städten erfolgte bald

der Übergang zur modernen Geldwirtſchaft, die das ganze Leben

umgeſtaltete. Vom Ackerbau wird ein Volk nie reich, nur vom

Handel und Gewerbe! Stadt und Land konnten nun über das

eigene Bedürfnis hinaus ſchaffen; denn alle Erzeugniſſe der Land

wirtſchaft oder des Handwerks fanden lohnenden Abſatz gegen

bares Geld. Der Kaufmann konnte jetzt gegen Geld ſeine ein

gehandelten Waren wieder verkaufen und das Geſchäft ſtetig

wiederholen. Dem Wachſen fruchtbringenden Verkehrs und damit

der Reichtumsbildung ſtanden keine Schranken mehr im Wege.

Ja ſo ſtark empfand die Zeit, wie ſehr der Handelsumſatz das

rechte Weſen der Städte war, daß ſie „Kaufmann“ und „Bürger“

als gleichbedeutende Worte nahm. Und wahrlich, die kauf

männiſche Tätigkeit wurde zur Zeit der ſächſiſchen Kaiſer zu dem

wichtigſten bürgerlichen Lebenselement. Freilich Kaufläden im

eigentlichen Sinne des Wortes gab es damals noch nicht. Der

Handeltreibende hatte ſeine Waren in Vorratshäuſern und

Speichern oder auf Bodenräumen des eigenen Hauſes unter

gebracht und begnügte ſich zur Buchführung und zum Geſchäfts

abſchluß mit einer engen Schreibſtube. Meiſt begleitete er ſeine

Wagenzüge ſelbſt. Die rauhen Seiten, die ſolch raſtloſes Reiſe

leben für den Kaufmann hatte, verrät uns ſein damaliges

Außere: Sein Reiſekleid iſt grob und dauerhaft, die roten Schuhe

ſind aus feſtem Leder gefertigt. Ein ſtarker Gurt, an dem die

Geldtaſche und ein langes Meſſer hängen, hält den Rock zu

ſammen. Zuweilen ſah man auch einen mit Schwert und Schild

ausgerüſteten Kaufmann. Sagt doch die ältere Tochter zur

Herzogin im Parzival über Gawein: „Mutter, es iſt ein Kauf

mann!“ worauf dieſe beim Hinweis auf die Schilde im Kauf

mannszuge antwortet: „Das iſt oft der Kaufleute Sitte“.

In der Folgezeit hatte man nach und nach den Orient mit

ſeinen Schätzen kennen gelernt. Damit war auch das allgemeine

Streben gewachſen, denſelben weiter zu erſchließen und die Schätze

in reicherer Fülle und auf direkterem Wege dem Abendlande zu
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vermitteln. So haben wir die Urſache für das wichtigſte Er

eignis der geſamten Kulturentwickelung jener Zeit, für die Kreuz

züge, nicht allein auf religiöſem, ſondern auch auf handelspolitiſchem

Gebiete zu ſuchen. Kreuzzugsprediger wieſen auf die Vorteile der

Eroberung Jeruſalems oder Ägyptens für den Handel hin. Mit

den Kreuzheeren zogen Kaufleute einher und nahmen mit raſchem

Blick die Situation wahr. Selbſt die geiſtlichen Ritterorden be

teiligten ſich lebhaft am Großhandel. Überall ſuchte man den

Kaufmann zu begünſtigen. Fremde Herrſcher ſprachen von deut

ſchen Kaufleuten als von des Kaiſers Kaufleuten. Otto der

Große ſandte den reichen Liutfred von Mainz, einen Kaufmann,

als Geſandten und Überbringer ſtattlicher Geſchenke an den

griechiſchen Hof. „Wie hob das alles die Bedeutung des Kauf

manns!“ Der Kaufmann wurde zum maßgebenden Faktor im

Leben der Nation, beſonders in dem bedeutenden Aufſchwunge

der Städte.

In dieſen Jahrhunderten, die eine ſo völlige Umgeſtaltung der

Kultur herbeiführten, war er der Hauptvermittler nach der mate

riellen Seite der Lebenshaltung hin. Er war der Bringer der

feinen Spezereien, der Pelze, der Edelſteine, der feineren Seiden

ſtoffe, er brachte Schmuck für Ritter und für Frauen. Bald

ſtieg durch ihn der Luxus des Rittertums. Die Ritterbürtigen

und Kaufleute wuchſen zuſammen, und gern vereinigte er ſich mit den

ariſtokratiſchen Elementen. Seine Kenntnis fremder Sitten und

Sprachen, ſeine Weltklugheit, ſeine Erfahrung, ſeine Energie ver

ſchafften ihm bald eine angeſehene Stellung, und das ſtädtiſche

Recht wurde bald zum Recht der Kaufleute, der Rat der Stadt

ihr Organ.

Mit dem Beginn der Kreuzzüge hatten die italieniſchen

Städte den morgenländiſchen Handel vollſtändig in die Hand ge

nommen, und Venedig war mit der Eroberung Konſtantinopels

an deſſen Stelle zur Beherrſcherin des geſamten Mittelmeer

handels geworden. Damit hatte ſich der alte Zug der weſtlichen

Welthandelsſtraßen verſchoben, er führte jetzt über die Oſtalpen

nach der mittleren Donau, nach Wien hinüber, durch die Zentral

alpen nach dem Rheintale, dem natürlichen Verkehrswege nach

dem Norden. Hier wurde Mainz zum Mittelpunkte eines

weſentlich auf den Austauſch von Bodenprodukten gerichteten

Handels. Der Endpunkt der Rhein- und Seeſchiffahrt war da

mals Köln. Hier liefen die Beziehungen des Oberrheins mit

denen Flanderns, Englands, Sachſens und des Oſtens zuſammen.
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Dem ſüddeutſchen Kaufmann ſtanden die Rheingegenden, die an

grenzenden Länder ſowie die an der großen, weitausſtrahlenden

Straße der Donau offen. In Norddeutſchland hatten zwar die

einzelnen Städte meiſt einen größeren Umkreis für ihren Abſatz,

weil ſie nicht ſo gedrängt lagen wie in Schwaben, Franken und

am Rhein; aber je mehr ihrer emporwuchſen, um ſo enger wurde

die Heimat. Es blieb nichts übrig, als über das Meer größeren

Verkehr zu ſuchen, ſo drängte die wirtſchaftliche Entwickelung zur

Schiffahrt.

Mit dem zunehmenden Handel entwickelte ſich auch der Stand

der Kaufleute mehr und mehr. Naturgemäß gab es verſchiedene

Klaſſen der Kaufleute. Der hauſierende Kleinhändler, der ja im

Grunde den Anfangstypus jedes Handels darſtellt, war auch in

dieſer Zeit noch ſehr vertreten. Mit ſeinem Kramkorbe zog er

auf dem Lande umher und brachte den Frauen auf den Burgen:

Garn, Nadeln, Spindeln, Gürtel, Täſchchen, Beutel, Putzſachen

und allerlei Tand. Eine höhere Stufe repräſentierte dann der

Krämer. Alsdann erſt kam der Großkaufmann, der unter des

Kaiſers Schutze ſtand. Ein großer Teil der Kaufleute waren

„Gewandſchneider“, d. h. „Tuchhändler“, und an vielen Orten

wurden die Worte „Gewandſchneider“ und „Kaufmann“ gleichbe

deutend gebraucht. Da man es durchaus für vereinbar hielt, daß

ein Ritter Handel trieb, ſo kam es auch vor, daß Kaufleute zu

Rittern geſchlagen wurden (Wimar au Laon). So bildete ſich im

12. und 13. Jahrhundert eine Handelsariſtokratie, deren Mit

glieder ſich ſchon in ihrer Kleidung von den anderen unterſchieden:

Rock und Mantel waren mit koſtbarem Pelz verbrämt. Der

Gürtel war reich verziert, und an den Händen glänzten wertvolle

Ringe. Der Kleidung entſprachen auch Wohnung und Lebens

weiſe. In den Schriften der Sittenprediger wird den Kaufleuten

vorgeworfen, daß ſie durch ihren Luxus böſes Beiſpiel geben.

Geiler von Kaiſersberg legt den Kaufleuten die Hauptſchuld an

dem zunehmenden Kleiderluxus bei: „ſie brächten die fremden und

ſeltſamen Sitten und wilden Kleider ins Land. Sie fahren als

Narren hinweg und kommen als noch viel größere Narren her

wieder in ihren ſeltſamen und närriſchen Kleidern und haben viel

Narren nachfolgend“.

Während nun der Ritter wirtſchaftlich meiſt im Niedergange

begriffen war, ſtieg anderſeits nicht nur die wirtſchaftliche Poſi

tion des Kaufmanns, ſondern er wurde auch mehr und mehr der

Träger der Kultur, ſo bildete ſich bald ein wilder Haß zwiſchen
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Rittern und Pfefferſäcken. Je mehr der Wohlſtand des Kauf

manns zunahm, je ſchwieriger geſtaltete ſich ſein Geſchäft, je

größer wurden die Hinderniſſe, welche ſich ihm in den Weg

ſtellten. Einesteils wurde der Verkehr erſchwert durch die

ſchlechten Landſtraßen und Schiffahrtshinderniſſe (Bingerloch,

Donauſtrudel bei Grein u. a. m.), andernteils wurden die Trans

portkoſten erheblich geſteigert durch die faſt räuberiſch vermehrten

Zollſtätten und das oft aufgedrungene Geleit der großen und

kleinen Gebietsherren. Das alles drängte jede Stadt dazu, ſich

durch monopoliſtiſche, die Handelsfreiheit empfindlich hemmende

Maßregeln zu ſichern. Dies geſchah namentlich durch den

Straßenzwang, der die Warenzüge auf beſtimmte Strecken ver

wies, und durch das Stapelrecht, das fremde, durchgehende Waren

eine Zeitlang in der Stadt feſthielt zur bequemen und billigen

Verſorgung der Bürger. So zerfiel jede große Durchgangslinie

in eine Anzahl ſelbſtändiger Stücke, und es entwickelte ſich eine

Menge kleiner Zwiſchenplätze. Aus alledem ergab ſich die Not

wendigkeit des wandernden Eigenhandels, da ſich aus der Ferne

die wechſelnden Konjunkturen nicht überſehen ließen, und die Un

entbehrlichkeit großer Meſſen, bei denen ſich unter zeitweiliger

Handelsfreiheit und verſtärktem Rechtsſchutz große Maſſen von

Waren und Händlern an einzelnen Plätzen anſammelten. Die

Ausgaben der Städte wurden zum großen Teil von den Abgaben

der Kaufleute beſtritten. Dieſe Abgaben waren an Zahl und

Höhe in den verſchiedenen Orten natürlich auch verſchieden. Die

einzelnen Formen der Handelsbeſteuerung waren z. B. in Berlin:

Herrenzoll, Stättegeld und Martinszins, Platzgeld, Weinſetzen,

Gewerkzins, Budenzins. – Ungeachtet aller dieſer Schwierig

keiten nahm der deutſche Handel immer noch zu. Erfreute er

ſich doch auch mancher techniſcher Fortſchritte. Schon die zu

nehmende Sicherheit des Verkehrs kam ihm zugute, die neu auf

tauchenden Meßkataloge, Poſtreiter und Zeitungen vermittelten

bald eine gewiſſe Kenntnis auch ferner Zuſtände, der Geld- und

Wechſelverkehr nahm einen immer größeren Umfang an, und

1558 entſtand in Hamburg die erſte deutſche Börſe. Im Binnen

verkehr rangen die großen Handels- und Meßplätze, wie Nürn

berg und Frankfurt, Leipzig, Magdeburg, Lüneburg und Ham

burg, Breslau und Stettin um Behauptung ihrer alten Straßen

und Stapelrechte, doch bald ſtützten ſich manche von ihnen auf ihre

Landesherrſchaften. So können wir vom deutſchen Handel im

15. Jahrhundert ſagen, er blühte im Norden wie im Süden.
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Wohl unterſchieden ſich dieſe beiden ſcharf geſonderten

Hauptkreiſe des Handels voneinander. Der oberdeutſche Kauf

mann iſt durch die Verbindung mit den alten Kulturländern in

den Beſitz einer feineren Kultur gelangt, ſein höherer Wohlſtand

bewirkt wie in Italien bald eine höhere Pflege von Kunſt und

Wiſſenſchaft. Äſthetiſch wie geiſtig nimmt das Leben mit dem

immer größeren Reichtum einen höheren Schwung. Der nieder

deutſche Kaufmann dagegen, deſſen Element die See bleibt, ſteht

ihm gegenüber zurück. Sein Gewinn erforderte härtere Arbeit

und größeres Riſiko, er ſteht auf neuem Kulturboden, und von

Norden und Oſten ſtrömt ihm Rauhes und Heidniſches zu.

Die Rohprodukte und Lebensmittel ſind ihm im Handel wichtiger

als feine Luxuswaren. Sein Leben hat einen friſchen, urwüchſigen

Zug. Aber wie dem auch ſei, ein Herrſcher war der Kaufmann,

im Süden wie im Norden. Die Verbindung beider Kreiſe

machten Deutſchland zum Brennpunkt des Welthandels, zu

einem Zentralplatz internationaler Beziehungen. So ſchrieb

Pierre de Froiſſard 1497: „Es iſt wahrhaft zum Verwundern,

wie kühn und unternehmend die deutſchen Kaufleute ſind und

wie ſie ihre Reichtümer zu vermehren wiſſen. Die Blüte der

Städte, die Pracht der öffentlichen Gebäude und der Privat

häuſer und die koſtbaren Schätze im Innern der Wohnungen

legen von dieſem Reichtume ſprechende Zeugniſſe ab. Es iſt

eine Luſt, in den Städten zu verkehren und an den öffentlichen

Vergnügen der Bürger teilzunehmen.“

Von der Größe und Machtſtellung des oberdeutſchen Kauf

mannes geben ſeine bedeutenden Handelsverbindungen und ſein

Verhältnis zu Kaiſer und Reich beredtes Zeugnis. Der binnen

deutſche Kaufmann verkehrte faſt durchweg mit Ländern einer ge

reifteren Kultur. Von Wien aus zog er nach Ungarn, Polen und

Italien. Von Augsburg, Regensburg, Ulm und Konſtanz nach

Venedig, wo das deutſche Kaufhaus (fondaco dei Tedeschi) am

Rialto ſchon im 12. Jahrhundert beſtand, und nach Genua über

die Päſſe der Mittelalpen. Straßburg und andere oberrheiniſche

Städte handelten mit dem großen Seidenmarkte Lyon und dem

belebten franzöſiſchen Marktplatze Troyes, ſpäter vor allem mit

Brügge und Köln. Zu den wichtigſten Meßplätzen wurden für

das weſtliche Deutſchland Frankfurt a. M., für das öſtliche

Leipzig, zur erſten Gewerbeſtadt wurde das zentral gelegene

Nürnberg. Aus dem Oſten kamen vornehmlich Rohſtoffe, aus

Italien und Frankreich Weine und dort einheimiſche oder fremde
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Induſtrieprodukte, dafür gab der deutſche Kaufmann dorthin

Erzeugniſſe des deutſchen Gewerbes, nach dem Weſten und Süden

außer ihnen namentlich Bodenprodukte in Tauſch. Aber die

oberdeutſchen Kaufleute hielten nicht nur ihren alten Verkehr mit

Italien, namentlich mit Venedig feſt, wo ihr Fondaco ſogar

1505 neu aufgebaut wurde, ſondern ſie drangen auch in das

Handelsgebiet der Hanſa ein, und gewannen raſch, als Liſſabon

ſeit der Entdeckung des direkten Seeweges nach Indien der erſte

Umſchlagsplatz für dieſen neuen Verkehr wurde, unmittelbaren

Anteil an dieſem lange Zeit überaus gewinnreichen Handel. Sie

befrachteten Schiffe auf eigene Rechnung und errichteten auswärts

eigene Faktoreien. Vor allen ſind es die Nürnberger und Ulmer

Handelshäuſer der Welſer, Fugger, Vöhlin und Ehinger, die

Niederlaſſungen in den Hauptſtädten Europas errichteten. Sie

gründeten ferner Pflanzungen auf den Kanariſchen und weſt

indiſchen Inſeln und beteiligten ſich durch Einzahlung von Geld oder

durch Ausrüſtung eigener Schiffe an Handelsfahrten nach der

Neuen Welt. Die Fugger ſuchten ſogar eine deutſche Beſiedelung

Chiles ins Leben zu rufen, und am bekannteſten dürfte wohl das

deutſche Koloniſationsunternehmen der Welſer in Venezuela ſein.

Auch am Bergbau waren die oberdeutſchen Kaufhäuſer beteiligt,

die Bergwerke in Tirol, Kärnten, Sachſen, Ungarn, Schleſien,

Böhmen, Spanien und England waren zum Teil in deutſchen

Händen. Gewonnen wurden hauptſächlich Silber und Kupfer.

Der Anteil der Landesherren an der Ausbeute dieſer Bergwerke

war regelmäßig diejenige Einnahmequelle, welche von den Kauf

leuten am liebſten als Pfand für die den Fürſten geliehenen

Gelder angenommen wurde. Die mit dem Bergbau verbundene

Edelmetallgewinnung konnte nicht ohne Einfluß auf die Ver

mehrung des umlaufenden Münzgeldes und damit verbunden auf

das verfügbare Kapital bleiben. Durch die Zunahme des

Kapitals ſchaffte ſich der oberdeutſche Kaufmann zugleich eine

wichtige Vorbedingung für die höhere Kulturentwickelung.

Er ſchaffte ſich reichlich Unternehmungs- und Anlagekapital

und wurde infolgedeſſen häufig zum Verleihen des Geldes

bewogen. Durch die wachſende wirtſchaftliche Tüchtigkeit der

chriſtlichen Kaufleute wurden allmählich die gewerbsmäßigen

Geldleiher des Mittelalters, die Juden, aus dieſer Poſition ver

drängt. An ihre Stelle traten zum größten Teil die oberdeutſchen

Kaufleute, wie Fugger, Meuting, Paumgartner, Höchſtetter,

Herwart, Hieronymus Seiler, Sebaſtian Neidhart, Manlich,
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Adler, Rem, Hang, Herbrot, Tucher, Imhof. Sie liehen ihr

Geld an den Kaiſer, an weltliche und Kirchenfürſten und an

Private aus. Die bedeutendſten unter dieſen waren ohne Frage

die Fugger, die ſogar einem ganzen Zeitalter den Namen gaben.

Wiederholt hat Hans Jacob Fugger dem Kaiſer Maximilian

Geld leihen müſſen, wofür ihm dieſer ſeine Beſitzungen in Tirol

verpfändete. Höchſt intereſſant iſt die Tätigkeit der Fugger zur

Zeit der Reformation. Durch die Fuggerbank in Rom erhielt

Erzbiſchof Albrecht von Mainz die ihm an den 30 000 Dukaten,

die er dem Papſt für Zuſendung des Palliums zahlen mußte,

fehlenden 21 000 Dukaten geliehen. Da er aber den Fuggern

das Geld nicht zurückzahlen konnte, verſchafften ihm dieſe die

Generalpacht des Jubelablaſſes für Sachſen und andere Teile

Deutſchlands für weitere 10.000 Dukaten. Nun war der Ablaß

an ſich zur damaligen Zeit ja durchaus nichts Außergewöhnliches,

obwohl er ſchon im 14. Jahrhundert in Florenz große Entrüſtung

hervorgerufen hatte. Um aber das dem Erzbiſchof geliehene Geld

möglichſt bald wieder zurückzuerhalten, ſorgten die Fugger dafür, daß

der Ablaß beſonders intenſiv betrieben wurde. So reiſte mit

dem Tetzel ſtets ein Vertreter der Fugger, der einen Schlüſſel

zu dem Kaſten hatte. War dieſer gefüllt, ſo wurde der ganze

Inhalt an Andreas Mattſtedt, dem Faktor der Fugger in Leipzig,

abgeführt. Dieſer ſandte die Hälfte des eingekommenen Geldes

an die Kurie und die andere Hälfte zur Fuggerkaſſe als Tilgung

der Schuld, und – der Erzbiſchof ſah zu. – Bekannt dürfte

es ferner ſein, daß Karl V. nur mit Hilfe der oberdeutſchen

Kaufleute zum römiſchen Kaiſer gewählt worden iſt. Die Wahl

koſtete ihm 850 000 fl., von welcher Summe ihm die Fugger allein

543 000 fl. geliehen hatten. Als nun Fugger ſeine Forderungen

nicht zurückerhalten konnte, ſchrieb er jenen Brief an den Kaiſer,

der für alle Zeiten denkwürdig bleiben wird, als ein Beweis,

was damals ſich ein Kaufmann, freilich der erſte ſeiner Zeit,

gegen den mächtigſten Monarchen herausnehmen durfte. Es

heißt unter anderem in dem Brief: „Es iſt auch bekannt und

liegt am Tage, daß Eure kaiſerliche Majeſtät die römiſche Krone

ohne meine Hilfe nicht hätten erlangen können, wie ich denn

ſolches mit eigenhändigen Schreiben der Kommiſſare Euer

Majeſtät beweiſen kann.“ So erſcheint uns denn Fugger „als

ein wahrer Fürſt der anderen Kaufleute“, wie der Florentiner

Lodovico Guicciardini in ſeiner trefflichen Beſchreibung der

Niederlande ihn nennt. Bei dieſer Gelegenheit mag noch
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erwähnt werden, daß die Geſchichte von der angeblichen Ver

brennung von Schuldſcheinen Karls V. durch Fugger, ſo wie ſie

erzählt wird, ganz beſtimmt nicht, wahrſcheinlich überhaupt nicht

paſſiert iſt. – Aber auch Reichtum vergeht. Die Sucht nach

Gewinn, allzukühne Unternehmungen, mangelnde Tüchtigkeit der

Leiter dieſes Unternehmens und überhandnehmender Luxus haben

auch den Untergang der Fugger vorbereitet. Der gewaltige

Krieg des 17. Jahrhunderts vernichtete dann die morſch

gewordenen Pfeiler des einſt ſo blühenden oberdeutſchen Handels

gänzlich.

Ganz anders geartet, aber darum nicht weniger bedeutungs

voll war der „Niederdeutſche Handel“. Während die hoch

entwickelten Nachbarländer Flandern und Frankreich mehr die

Größe ihres eigenen Handels im Auge hatten, konnten England

und Skandinavien und vollends der Oſten weder auf auswärtige

Erzeugniſſe verzichten, noch die Ausfuhr der eigenen durch

Fremde vermeiden, weil ihre gewerbliche Tätigkeit nicht zureichte

und ihnen eine genügende Zahl von Handelsſchiffen und noch

mehr das nötige Kapital fehlten, während die deutſchen Städte beides

beſaßen. Es öffnete ſich ſomit dem deutſchen Handel ein weiter

Bereich, und allmählich entſtanden feſte Verhältniſſe. Nord

und Oſtſee waren durch die deutſchen Koloniengründungen zu

einem einheitlichen Handelsgebiet, zu einer Bahn des ausge

dehnteſten Verkehrs, zu einem wertvollen Mittel der Ziviliſation

geworden. Da direkt nach Schweden, Rußland oder Finland

zu fahren, den deutſchen Kaufleuten zu gewagt ſchien, handelten

ſie nach Wisby, der Hauptſtadt der Inſel Gotland. Bald ſtieg

auch das am baltiſchen Meere im 12. Jahrhundert gegründete

Lübeck unter der umſichtigen Verwaltung ſeines kaufmänniſchen

Rates, begünſtigt durch den Verfall der älteren Plätze Schleswigs,

nach der Plünderung einer ruſſiſchen Handelsflotte und der

Stadt Iulin mit wunderbarer Schnelligkeit zur herrſchenden

Macht an der Oſtſee empor. Der Handel Lübecks war die

Quelle ſeines Reichtums. Man trieb Land- und Seehandel.

Der erſtere bewegte ſich auf einer Anzahl von Straßen, die aus

den 3 Haupttoren Lübecks nach allen Himmelsgegenden führten.

Beſondes regen Verkehr trieb man mit Nürnberg. Der See

handel dagegen erſtreckte ſich über alle Länder im Süden bis

Spanien, im Oſten bis zur Stadt Novgorod in Rußland. Je

nachdem, wohin die Kaufleute ihre Schiffe nun lenkten, ſchloſſen

ſie ſich zu Genoſſenſchaften zuſammen, ſo unterſchied man:
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Schonen-, Bergen-, Novgorod-, Riga- und Stockholmfahrer.

Unter ſo günſtigen Verhältniſſen ſtieg die Einwohnerzahl Lübecks

außerordentlich, wenn Lübeck auch nie, ſelbſt in ſeiner Blütezeit

nicht, 80 000 Einwohner gezählt hat, ſo hatte es doch im

14. Jahrhundert 37 000 Einwohner, wahrlich eine ſtattliche Zahl.

Unmöglich können wir nun von Lübecks Macht und Größe

ſprechen, ohne jener Vereinigung von Kaufleuten zu gedenken,

die unter dem Namen „Hanſe“ hinreichend bekannt geworden iſt.

Die Hanſe, die einſt Könige ab- und eingeſetzt hat, verfolgte

urſprünglich und im weſentlichen immer kaufmänniſche Zwecke.

Hatte ſie auch viel Exkluſives, ſo hat doch gerade dieſe Eigenſchaft

beſonders ſie zu dem befähigt, was ſie vollführt hat. Sie hat

ein Deutſchland auf dem Meere gegründet, und das war etwas

Großes, noch zumal in Zeiten, in welchen die Staaten noch keine

wirtſchaftlichen Einheiten bildeten. Die „civitates maritimae

hamsae teutonicae“ haben Deutſchlands Namen in fernen

Gegenden gefürchtet und geachtet gemacht. Alle Bewohner jenes

großen Gebietes, das den geſamten alten Reichsboden von

Niederlothringen an über Altſachſen hin ſowie das neugewonnene

Kolonialland im weiteſten Sinne umfaßte, galten als grundſätzlich

zur Hanſe berechtigt. So erhielten aus der Mark eine Anzahl

von Städten Einladungen zu den großen Verſammlungen der

Hanſa, es waren unter anderen: Berlin-Kölln, Frankfurt a. O.,

Salzwedel, Stendal, Tangermünde, Brandenburg, Havelberg,

Kyritz, Oſterburg, Perleberg, Prenzlau, Pritzwalk, Seehauſen,

Werben. Alle Reiche der Natur mußten dem hanſiſchen

Kaufmann ihre Gaben ſpenden. Das geſamte Schiffsweſen der

nordiſchen Meere unterlag feſten Beſtimmungen der Hanſe. Aus

hergebrachten Gewohnheitsſätzen und Beſchlüſſen der Hanſetage

entſtand allmählich ein Seerecht, ſo unterſchied man das

Wisbyſche und das Hamburger Seerecht. Welche Macht man

der Hanſe und dem bedeutendſten Mitgliede derſelben, der

Stadt Lübeck, zuerkannte, zeigt jener von dem damaligen Ordens

marſchall, ſpätern Hochmeiſter Heinrich Reuß von Plauen demütig

und mit allem Fleiß geſchriebene Brief an den Rat von Lübeck,

indem er bittet, ſich der Sache gegen Polen anzunehmen. Unter

anderem heißt es: „Eure Vorfahren haben unſern Orden gegründet,

jetzt ſteht es zur Frage, ob die deutſche Sprache in Zukunft in

dieſem Lande herrſchen ſoll oder die polniſche.“

Große Tage waren es für Lübeck, als Karl IV. mit ſeiner

Gemahlin Eliſabeth aus Pommern, begleitet von dem Erzbiſchof
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Friedrich von Köln und anderen Fürſten, in kaiſerlicher Pracht

durch das Burgtor einzog und die Mitglieder des Rates mit

„Herren“ anredete. Damals ſprach Karl IV. jene bedeutſamen

Worte: „Ihr ſeid Herren, die alten Regiſter weiſen aus, daß

Lübeck eine der fünf Städte iſt, denen der Name „Herrſchaft

gegeben iſt, daß ſie mögen in des Kaiſers Rat kommen, wenn

ſie bei Hofe ſind. Die 5 Städte ſind: Rom, Venedig,

Piſa, Florenz, Lübeck.“ Was die Hanſiſchen auch leiſteten, führten

ſie ſtolz auf ihre Art zurück und ſahen in ihr die ſtarken Wurzeln

ihrer Kraft. So ſenkte die Hanſe ein Reis deutſchen Sinnes in

das Herz unſeres Volkes, das auch die traurigſten Zeiten nicht

ausrotten konnte. Die Hanſe verkörperte ſo recht ein Erzeugnis

des deutſchen Volkes, wie es ſich zum ſelbſtändigen Sein heraus

arbeitete aus der Fülle fremder Einflüſſe, die ihm die erſte große

Kaiſerzeit zugeführt hatte. Die trotzige Kraft der Urzeit war

geläutert und geſtählt zum freien Schaffen. „Hilf dir ſelber, ſo

hilft dir Gott“ war die Überzeugung ihrer Kaufleute. Deutſch

land ſchuldet der Hanſe reichſten Dank. Eigentlich gehört ſie

mehr der Geſchichte unſeres Volkes als der des alten Reiches

an, denn Reich und Hanſe hatten wenig miteinander zu tun,

und im Grunde kümmerten ſich beide nicht umeinander, bis in

den letzten Zeiten die zur Greiſin gewordene Hanſe vergeblich

Schutz unter dem durchlöcherten Kaiſermantel ſuchte. Die Hanſe

hat ihren Angehörigen lange das Reich erſetzt, ihnen gewährt,

was dieſes verſagte. Sie hatte die Wacht an der Oſtſee und

hielt ſie treulich. Ohne vom Reiche Vorteil zu ziehen, hat

ſie ihm doch ſtattlich gedient. Den Untergang der Hanſe haben

manche Dinge herbeigeführt. Durch die Veränderung der Welt

handelswege hörten Nordſee und Oſtſee auf, ein abgeſchloſſenes

Handelsgebiet zu bilden. Der deutſche Kaufmann ſuchte mit

richtigem Blick durch den Verkehr mit Liſſabon ſich ſchadlos zu

halten, aber die wettbewerbenden Völker holten die ausländiſchen

Waren an der Quelle und gründeten Kolonien. So großen

Schritten vermochten die Deutſchen aber nicht zu folgen. Alle

Staaten wurden nach und nach mehr oder weniger geſchloſſene

Handelsgebiete, nur Deutſchland nicht, und darin lag der wahre

Untergang der Hanſe begründet, nicht in der Entdeckung Amerikas

und des Seewegs nach Oſtindien.

Mit dem 30jährigen Kriege gingen aber der Unternehmungs

geiſt, die Tatkraft und die Unabhängigkeit des deutſchen Kauf

manns verloren. In den langen Schreckensjahren ſchwand ſein
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Reichtum dahin. Alte Einnahmequellen verſiegten, ohne daß er

neue eröffnen konnte. Und als dann der Krieg vorüber war,

und er erleichtert aufatmen konnte, erinnerte er ſich wohl ſeiner

früheren vornehmen Lebensweiſe, ohne jedoch die frühere inten

ſive Arbeit wieder aufzunehmen. So klagt der Bürger

meiſter des reichen Hamburgs um dieſe Zeit (1680): „Pracht und

Hoffart nimmt zu, und im Gegenteil nehmen Handel, Wandel

und Nahrung leider ſehr ab.“ Die Verſuche Brandenburg

Preußens, den norddeutſchen Handel zu heben, blieben eben auch

nur Verſuche. Die Zeiten des Großen Kurfürſten und Friedrichs

des Großen waren für das kleine Preußen noch nicht geeignet, in

bedeutendem Maße von neuem am Welthandel teilzunehmen.

Erſt mußte Deutſchland in ſich gefeſtigt und geeint daſtehen, um

ſeinen aufs Meer hinausſegelnden Handelsſchiffen genügenden

Schutz gewähren zu können.

Die Lage der öſtlichen Provinzen Preußens und ſeiner

Hauptſtadt nach den Kriegen, in welchen unſer Staat hart an

den Abgrund gedrängt worden war und um ſeine Exiſtenz ge

rungen hatte, war eine ſehr traurige. Langſam nur ging in den

erſten Jahrzehnten nach den Befreiungskriegen die Ergänzung

der Kräfte, die Umbildung der kommerziellen Zuſtände vor ſich,

und erſt ſeit der Entwickelung des Eiſenbahnweſens kamen die

fruchtbaren Keime wirklich zur Entfaltung, welche die Gewerbe

freiheit, die Städteordnung, die agrariſchen Reformen, die ver

beſſerte Zollgeſetzgebung, die Begründung des Zollvereins mit

weiſer Vorſicht gelegt hatten. Dann aber hat der deutſche Kauf

mann ſeit der Mitte des vorigen Jahrhunderts einen ſo tief

greifenden Umſchwung erlebt und einen ſo gewaltigen Aufſchwung

genommen, wie es in einer ſo kurzen Zeit noch niemals dageweſen

iſt. Wenn auch alle ziviliſierten Völker an der insbeſondere

durch die immenſe Verbeſſerung der Verkehrsverhältniſſe hervor

gerufenen neuen Bewegungsepoche teilnahmen, wenn auch Eiſen

bahn und Dampfſchiff, Telegraph und Telephon weit günſtigere

Bedingungen und Verhältniſſe für den Handel überhaupt ge

ſchaffen haben, wenn auch das Anbrechen eines wirklichen Welt

verkehrs-Zeitalters auf jedes Land von nachhaltigſtem Einfluſſe

geweſen iſt, ſo hat doch alles dies auf kein europäiſches Land

ſo hebend und fördernd gewirkt als auf Deutſchland. Doch erſt

die Neubegründung des Deutſchen Reiches und die Neugeſtaltung

der auf Gold beruhenden Reichswährung boten Schutz und

Mittel für ſelbſtändiges Auftreten des deutſchen Kaufmannes,
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das Wort Kaufmann hier in weiteſtem Sinne gedacht. Da er

wachten dann auch die Beſtrebungen, einerſeits durch Errichtung

deutſcher Bankinſtitute in den überſeeiſchen Ländern dem deutſchen

Handel eigene Kreditſtützen zu ſchaffen, anderſeits aber auch teil

zunehmen an den finanziellen Geſchäften jener Länder. Darum

können wir fernerhin dieſe Zeit des gewaltigen Aufſchwungs un

möglich betrachten, ohne der Inſtitute zu gedenken, ohne deren

ganz beſondere Mitwirkung eine ſolche Entwickelung unmöglich

geweſen wäre. Es iſt nicht möglich, alle zu nennen, greifen wir

nur die bedeutendſten heraus: Die Diskontogeſellſchaft und mit

ihr eins Hanſemann, Vater und Sohn, und die Deutſche Bank.

Beſonders bei der Ausgeſtaltung unſeres Verkehrs- und

Eiſenbahnweſens haben unſere Banken wirkſame Hilfe geleiſtet.

So wurde mit den größten Schwierigkeiten die Gotthardbahn

gebaut, die ſich zum wichtigſten Bindeglied zwiſchen Italien, der

Schweiz und Deutſchland entwickelt hat. Aber nicht nur hinſicht

lich der Eiſenbahnen, auch auf dem Gebiete des Seeverkehrs iſt

das letzte halbe Jahrhundert für Deutſchland von nicht geringer

Bedeutung geweſen. Damals war die Zahl der Überſeever

bindungen mit fremden Weltteilen eine überaus beſchränkte. Von

den beiden größten Reedereien Deutſchlands befand ſich die

Hamburger Amerikaniſche Packetfahrt - Aktiengeſellſchaft in den

mühſamen und ſchwierigen Anfängen ihres großen Unternehmens.

In Bremen wirkten als Vorgänger des Norddeutſchen Lloyds

eine Anzahl von kleineren Reedereigeſellſchaften. Gegenwärtig

nimmt der deutſche Seehandel, der früher an Zahl und Tonnen

gehalt der Schiffe hinter denen anderer Länder weit zurückſtand,

unmittelbar hinter Großbritannien die zweite Stelle im Welt

verkehr ein; deutſche Poſtdampferlinien unterhalten regelmäßige,

von den Reiſenden aller Nationen bevorzugte Verbindungen nach

Nord- und Südamerika, Weſt- und Oſtafrika, Oſtaſien und

Auſtralien. Der Norddeutſche Lloyd und die Hamburger Packet

fahrt haben ſich zu Reedereien von Weltruf entwickelt und ſtehen

durch die Zahl, die Schnelligkeit und die Güte ihrer Dampfer

flotten an der Spitze aller Seeſchiffahrts-Geſellſchaften.

Der Umſicht und dem Bienenfleiße unſerer Kaufmannſchaft

verdanken wir es aber auch, daß ein großer Teil des deutſchen

Kapitals im Auslande nutzbringend angelegt iſt. Wenn wir be

denken, daß ſchon die deutſchen Kapitalanlagen vor zehn Jahren

auf 10 Milliarden Mark allein in Wertpapieren und die jährlichen

Einkünfte daraus auf 500 000 000 Mk. geſchätzt wurden, und dieſe
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Kapitalanlagen ſeitdem noch um mehrere Milliarden vermehrt

worden ſind, ſo iſt es ſelbſtredend, daß Deutſchland einen großen

Teil des Auslandes ſich wirtſchaftlich verpflichtet hat. Bedenken

wir ferner, daß dies Einkommen aus dieſen Kapitalsanlagen eine

ſo große Bedeutung für Deutſchlands günſtige wirtſchaftliche

Stellung hat, ſo ergibt es ſich anderſeits, daß dieſe vermittelnde

Tätigkeit der Banken auf dieſem Gebiete der nationalen Volks

wirtſchaft einen Dienſt von nicht zu unterſchätzender Bedeutung

leiſtet. So nehmen denn heute unſere großen Banken eine

doppelte Vertrauensſtellung ein. Weſentlich ihrer Mitwirkung iſt

es zuzuſchreiben, daß die deutſche Induſtrie und der deutſche

Handel ſich in ſo hohem Grade haben entwickeln können. Hierauf

beruht die große Leiſtungsfähigkeit der deutſchen Arbeit, das

„Regen tauſend fleiß'ger Hände“, hierauf beruht die Steigerung

von Produktion und Konſumtion. Hierin iſt eine weſentliche

Grundlage für den nicht nur abſolut geſtiegenen, ſondern auch in

weiteren Kreiſen verbreiteten Wohlſtand gegeben. Auf dieſe

Steigerung von Arbeit und Leiſtung iſt ſchließlich auch die ge

ſteigerte Lebenshaltung der arbeitenden und dienenden Klaſſen und

die fortſchreitende Kultur zurückzuführen.

Eine ſo intenſive und fruchtbringende Arbeit unſeres Kauf

mannsſtandes mußte ſchließlich zu einer geſteigerten Machtentfaltung,

zur Koloniengründung führen. Seit den Tagen des Großen

Kurfürſten, deſſen weitſchauender Plan, in Afrika eine Macht

ſtellung durch Landerwerb zu ſchaffen, in den Ruinen von Groß

Friedrichsburg beſtattet lag, bis zu denen der jetzt lebenden

Generation hat der Gedanke, außerhalb Europas Kolonien zu

begründen, in Deutſchland recht wenig Betätigung gefunden.

Die Nachwirkungen des großen Krieges, die politiſche Zerriſſen

heit, der Mangel einer kriegstüchtigen Flotte lähmten die deutſche

Kraft und ließen ſie beiſeite ſtehen, als die ſeemächtigen Nationen

ſich ihren reichen überſeeiſchen Kolonialbeſitz ſicherten. Zwar war

der alte Hanſegeiſt nicht erloſchen. Der überſeeiſche Handel ent

wickelte ſich aus eigener Kraft, deutſche Kauffahrteiſchiffe dienten

ihm in den entfernteſten Meeren, und auch die Staatsgewalt in

der Hand erleuchteter Fürſten rief Handelsunternehmungen

großen Stils ins Leben oder unterſtützte ſie mit erheblichen Mitteln.

Aber die Gewinnung von Land außerhalb Europas zur Koloni

ſation oder auch nur als Stützpunkt für den deutſchen Handel

lag außer dem Geſichtskreis des Gewollten und Erſtrebten. Nur

vereinzelt und in beſcheidenſtem Umfange hatten deutſche Kauf
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leute dahingehende Verſuche unternommen. Erſt die Aufrichtung

des Reichs hat hier Wandel geſchaffen. Die ſtarke Zunahme der

Bevölkerung, das Abſtrömen von Millionen, die auswanderten

und dem Vaterlande durch Aufgebung ihrer Nationalität verloren

gingen, der enorme Aufſchwung der Induſtrie, die nach Abſatz

ihrer Erzeugniſſe auf neue Märkte drängte, das drückende Gefühl

der Abhängigkeit vor fremder ſouveräner Gewalt in überſeeiſchen

Gebieten, in denen der deutſche Handel eben nur geduldet war:

alle dieſe Momente führten zu der Einſicht, daß Deutſchland der

eigenen Kolonien dringend bedürfe. In dem ſiegreichen, endlich

geeinigten und ſeiner Kraft bewußt gewordenen Deutſchen Reiche

war die Macht erſtanden, welche dazu ſtark machte, die Einſicht

in die Tat umzuſetzen. Allerdings nur allmählich und nicht ohne

Kämpfe gelang dies, nicht ſowohl mit den kollidierenden Intereſſen

anderer Kolonialmächte, denen die Staatskunſt des Fürſten

Bismarck, wenn auch widerwillige, Zuſtimmung abgewann, als in

dem Widerſtreite gegen wirtſchaftliche und politiſche Oppoſition

in Deutſchland ſelbſt. Auch hier wurde das Widerſtreben durch

das Schwergewicht der Tatſachen überwunden, und Deutſchland

beſitzt heute, nach kaum 20 Jahren, in Oſt- und Weſtafrika, in

der Südſee und Aſien ein Kolonialgebiet, das den Flächeninhalt

des Reichs um das Fünffache übertrifft. Seit der Gründung des

neuen Deutſchen Reichs hat kein politiſches Ereignis innerhalb

und außerhalb der Grenzen unſeres Vaterlandes ſolches Aufſehen

erregt als die Erwerbung deutſcher Kolonien. So iſt es wiederum,

wie in früheren Jahrhunderten, der deutſche Kaufmann geweſen,

der deutſche Sitten und deutſche Art in fremde Länder getragen

hat. Wie hat ſich doch die Welt für Deutſchland gedreht! Der

engliſche Handel, deſſen Druck ſchon die im Niedergang begriffene

Hanſe ſo ſchmerzlich empfand, hat bis in die neueſte Zeit ſeinen

Vorrang behauptet. Aber galt bisher in Deutſchland nur die

engliſche Ware für gut, nahm ſogar die daheimerzeugte den

fremden Titel an, um beſſer verkäuflich zu ſein, ſo iſt heute in

England „Made in Germany“ die beſte Empfehlung. Die deutſche

Handelsmarine, die einen Wert von 400 Millionen Mark

repräſentiert, iſt heute die zweite der Welt. Der deutſche

Handel, der zu 65% Überſeehandel iſt, bewirkt einen jährlichen

Umſatz von 112 Milliarden Mark. Angeſichts dieſes ungeheuren,

man kann wohl ſagen, ohnegleichen in der Geſchichte der menſch

lichen Kultur daſtehenden Aufſchwunges unſeres Handels erwächſt

dem deutſchen Kaufmanne eine große und ſchwierige Aufgabe:
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nämlich das jetzt Errungene nie wieder preiszugeben, aber auch

dabei nicht ſtehen zu bleiben, ſondern dasſelbe noch zu vermehren.

Das dürfte freilich gegenüber den Anſtrengungen und dem Haſſe

Englands und Nordamerikas nicht leicht werden. Viel iſt in der

letzten Zeit von der amerikaniſchen Gefahr geſprochen worden.

Das wirkſamſte Mittel, ihr entgegenzutreten, dürfte das

ſein, ſie mit ihren eigenen Waffen zu ſchlagen. Ich hoffe, die

deutſche Art wird auch hier den Sieg erringen. Möge Deutſch

lands Handel nie hinter dem der letzten 50 Jahre zurückbleiben;

er blühe, wachſe und gedeihe! Möge dem deutſchen Kaufmanne

ſtets das Dichterwort nachgerühmt werden: Güter zu ſuchen geht

er, doch an ſein Schiff knüpfet das Gute ſich an!

Fünfzig Jahre japaniſcher Politik und

Kulturarbeit.

Zur Erinnerung an die Erſchließung Japans vor einem

halben Jahrhundert.

Von Ernſt Erdmannsdörffer-Charlottenburg.

(Schluß.]

VI.

Vertragsreviſionsverhandlungen und das Gerichtsweſen.

Wº haben nun unſere Aufmerkſamkeit den Vertragsreviſions

verhandlungen und den Reformen auf dem Gebiete der

Rechtspflege zuzuwenden.

Im Mittelpunkt der diplomatiſchen Verhandlungen ſteht an

fänglich der Miniſter des Außeren, Graf Kaoru Inouye, deſſen

politiſche Tätigkeit durch ſeinen Nachfolger Graf Okuma abgelöſt

wurde. Der ſtrittige Punkt, um den der leidenſchaftlich geführte

Kampf der Meinungen zwei Jahrzehnte lang hin- und herwogte,

war die völkerrechtliche Frage der Konſularjurisdiktion. Die

Vertragsmächte erachteten in Anſehung der kurzen Bekanntſchaft
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Japans mit europäiſcher Rechtspflege und einiger aſiatiſcher

Raſſeneigentümlichkeiten gewiſſe Kautelen zum Schutze ihrer in

den Freihäfen ſich aufhaltenden Bürger als unentbehrlich. Japan

dagegen wies alle derartigen Schutzmaßregeln und die Konſular

jurisdiktion ſelbſt als ein Mißtrauensvotum und Einbruch in ſeine

Hoheitsrechte mit Entſchiedenheit zurück. Man mußte auf beiden

Seiten nachgeben, um überhaupt zu einem Reſultat zu gelangen.

Die Gewohnheit aller Aſiaten, durch Hinausſchieben der Ver

handlungen den Gegner mürbe zu machen und die Sachlage zu

ihrem Vorteil zu geſtalten, trat deutlich zutage. Bei ihrem

erſten friedlichen Waffengange mit der europäiſchen Diplomatie

zeigten ſich die Japaner aber der Situation durchaus gewachſen.

In den diplomatiſchen Verhandlungen boten anfänglich die

Vereinigten Staaten von Amerika ihre guten Dienſte an und er

langten 1878 einen vorteilhaften Sondervertrag, worin ſich Japan

für das Zugeſtändnis der Zollautonomie zur Aufhebung ſeiner

Exportzölle den Vereinigten Staaten gegenüber verpflichtete.

Später ſehen wir Amerika in den Hintergrund und England und

Deutſchland an ſeine Stelle treten.

Für Januar 1882 wurden die Vertreter der Fremdſtaaten

zu einer Konferenz nach Tokio geladen, die bis zum Juli tagte.

Die Verhandlungen führten zu keinem poſitiven Ergebnis, da die

Bedingungen, von denen Japan die Gewährung handelspolitiſcher

Vorteile abhängig machte, nämlich die Abſchaffung der Konſular

gerichtsbarkeit, auf einmütigen Widerſtand ſtießen. – Vier Jahre

ſpäter, am 1. Mai 1886, trat eine zweite, von ſämtlichen Vertrags

mächten beſchickte Konferenz in Tokio zuſammen. Die Leiter der

Verhandlungen waren Graf K. Inouye und der Vizeminiſter

Vicomte Aoki. Deutſchlands Vertreter, Exzellenz von Holleben,

und Sir Francis Plunkett, der britiſche Bevollmächtigte, über

reichten einen neuen Vertragsentwurf, der zwar von der Re

gierung akzeptiert wurde, aber doch nicht zur Ausführung kam

infolge feindlicher Gegenſtrömungen ſeitens der liberalen Partei,

die den Sturz Inouyes zur Folge hatten. Der engliſch-deutſche

Vertragsentwurf enthielt die Beſtimmung, daß die Konſular

jurisdiktion vom dritten Jahre nach Ratifikation der Verträge

ab aufhören und bis dahin auf die Vertragshäfen beſchränkt

bleiben ſollte, und ferner, daß die höchſten Stellungen in den

japaniſchen Kaſſationshöfen auf die Dauer von 15 Jahren zur

Gewährleiſtung einer einheitlichen Rechtspflege mit ausländiſchen

Juriſten zu beſetzen ſeien. Gerade dieſe letzte Bedingung machte

V - Z1
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böſes Blut. Das nationale Empfinden fühlte ſich verletzt. Die

Verhandlungen zogen ſich bis zum Juli 1887 hin und wurden auf

unbeſtimmte Dauer vertagt. Sein Nachfolger im Amte, Graf

Okuma, zeigte ſich den Wünſchen Deutſchlands geneigt. Zwiſchen

dem Fürſten Bismarck und dem japaniſchen Geſandten, Marquis

Saionji, wurde 1889 zu Berlin ein Separatvertrag abgeſchloſſen,

welcher von Japan für die ihm zugebilligte vollſtändige Gerichts

hoheit als einzige Kautele die Beſetzung einiger Stellen des

Kaſſationshofes mit fremden Richtern verlangte. Gleiche Ver

träge wurden mit den Vereinigten Staaten und Rußland ab

geſchloſſen. Doch auch dieſe Verträge traten nicht in Kraft.

Die Ermordung Okumas, der durch die Hand eines politiſchen

Fanatikers fiel, ſowie die richtige Erwägung, daß zunächſt erſt

die neue Geſetzgebung unter Dach und Fach zu bringen ſei,

brachten einen Stillſtand in die Verhandlungen.

Mit der Publikation der Verfaſſung war Japan in die

Reihe der konſtitutionellen Staaten eingetreten. Zudem waren

die geſetzgeberiſchen Arbeiten faſt zum Abſchluß gediehen. Seinen

berechtigten Anſprüchen auf gleichwertige Behandlung in völker

rechtlichen Fragen konnten die fremden Mächte nun kaum etwas

entgegenſetzen. – Die ſpäteren Verhandlungen leitete Vicomte

Aoki. Die Hauptarbeit war getan. Es galt nur noch, die letzten

Hinderniſſe zu beſeitigen und die letzten Bedenken der Mächte zu

beheben. Im März 1894 kam es zum Abſchluß eines Handels

und Schifffahrtsvertrages mit England. Auf gleicher Grundlage

beruhten die Verträge mit den anderen Mächten, denen ſich

Deutſchland im April 1896 anſchloß.

Die Schranke der Vertragshäfen war gefallen. Das Land

völlig dem freien Handel und Wandel erſchloſſen. Von den

Kautelen, denen man früher nicht entraten zu können glaubte,

war in den neuen Vertragsbeſtimmungen nichts enthalten.

Japan hatte erreicht, was es in jahrzehntelanger diplomatiſcher

Arbeit mit heißem Bemühen erſtrebt hatte: die unbeſchränkte An

erkennung ſeiner ſouveränen Rechte und die Aufnahme als voll

berechtigte Großmacht in die Reihe der Kulturſtaaten: Der

17. Juli 1899, an dem die Verträge in Kraft traten, bezeichnet

den Beginn einer neuen Ära in der Geſchichte des Sonnen

aufgangslandes. – –

Wie ſchon erwähnt, ging die Reform des Gerichtsweſens

und die Kodifikation der Geſetze Hand in Hand mit der Reviſion

der Verträge und den Arbeiten an der Verfaſſung.
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Vom Zuſtand der Rechtspflege im feudalen Altjapan bis zu

den modernen europäiſchen Rechtsanſchauungen iſt ein gewaltiger

Sprung, welchen das japaniſche Volk mit gewohnter Elaſtizität in

kürzeſter Zeit erfolgreich wagte.

Wie Japans geſamte Kultur, ſo beruhte auch ſein mittel

alterliches Rechtsweſen auf chineſiſchen Prinzipien, die nach

japaniſchem Geiſte umgemodelt wurden. Die Verhandlungen

ſowie die Geſetzbücher waren geheim. Tortur, Mißhandlungen

und Korruption ſpielten bei Ausübung der Rechtspflege eine

große Rolle. Jeder einzelne Feudalherr beſaß das Recht der

hohen und niederen Gerichtsbarkeit, das er oft mit unnachſicht

licher Strenge und willkürlichen Abweichungen von dem Geſetz

buch des Shoguns auszuüben pflegte. Das Beſtehen zahlreicher

Feudalgebiete mit ſelbſtändiger Gerichtsbarkeit ſchloß eine einheit

liche Rechtspflege aus. Hierzu kam, daß zwiſchen Straf- und

Zivilrecht ſowie zwiſchen Verwaltungs- und Juſtizbehörden keine

ſcharfe Trennung exiſtierte.

Schon 1870 ſchaffte ein neues Strafgeſetz die Tortur ab.

Gleichzeitig wurden ausländiſche Juriſten ins Land gerufen, um

an der neu gegründeten Univerſität ſowie an einer dem Juſtiz

miniſterium untergeordneten juriſtiſchen Schule Vorleſungen über

römiſches, franzöſiſches und engliſches Recht zu halten und an

dem Werke der Juſtizgeſetzgebung beratend und vorſchlagend mit

zuwirken. Bei der Strafgeſetzgebung leiſtete der franzöſiſche

Rechtslehrer Boiſſonade de Fontarabie der japaniſchen Regierung

wertvolle Dienſte. Studierende wurden nach Europa geſchickt, um

juriſtiſche Studien zu treiben, die ſie bei ihrer Rückkehr nach der

Heimat in geſetzgeberiſcher Tätigkeit oder als Richter verwerten

ſollten.

Das Strafrecht und die Strafprozeßordnung ſind nach

franzöſiſchem Muſter geſchaffen und erfreuten ſich ſchon in den

erſten Entwürfen der Anerkennung juriſtiſcher Autoritäten. Zu

erſteren äußert ſich der bekannte deutſche Rechtslehrer Profeſſor

Berner (vgl. Zeitſchrift Oſtaſien. Juli 1899. Seite 156): „Das

japaniſche Strafſyſtem iſt rationell konſtruiert, die Begriffe der

Verbrechen ſind in einfachen, klaren Grundzügen gezeichnet, die

angedrohten Strafen im allgemeinen verhältnismäßig und human

und durchweg haben die Erfahrungen der gebildeten Welt und

die Fortſchritte der europäiſchen Wiſſenſchaft Berückſichtigung ge

funden.“ – Die Strafgeſetzgebung trat am 1. Januar 1882 in

Kraft und wurde 1890 einer völligen Umarbeitung unterzogen.

Z1 :
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–

Die neuen Geſetze brachen vollſtändig mit dem alten Syſtem

der Geheimhaltung der Verhandlungen. Moderner Geiſt wehte

in ihnen. Die ſtrenge Durchführung der Öffentlichkeit iſt ein

hervorſtechender Zug. Ferner wurde die Verwaltung von der

Juſtiz endgültig getrennt.

Dem Strafgeſetzbuch folgte im Februar 1890 ein Gerichts

verfaſſungsgeſetz und im Januar 1891 eine neue Zivilprozeßordnung

nach europäiſchen Muſtern.

Den Arbeiten der Geſetzgebung ſetzte das neue Bürgerliche

Geſetzbuch die Krone auf, deſſen Ausarbeitung ſich gelegentlich

der Vertragsreviſionen für einen befriedigenden Verlauf der

diplomatiſchen Verhandlungen als dringende Notwendigkeit heraus

geſtellt hatte. Mit den Arbeiten hierzu war ſchon 1870 begonnen

worden, unter der Ägide der Juſtizminiſter Oki und Vamada.

Als Muſter diente das neue deutſche bürgerliche Reichsgeſetz.

Die erſten Entwürfe zum Bürgerlichen Geſetzbuch (mit Ausnahme

des Erbrechts) ſind das Werk des franzöſiſchen Rechtslehrers

Boiſſonade de Fontarabie. Gleichfalls von deutſchem Geiſt beſeelt

iſt das Handelsgeſetzbuch, um deſſen Abfaſſung ſich Profeſſor

Roesler verdient gemacht hat. Beide Geſetzbücher wurden einer

nochmaligen Umarbeitung durch eine Kommiſſion von japaniſchen

Juriſten unterzogen. Vom Bürgerlichen Geſetzbuch haben wir

eine engliſche Überſetzung vom Landsgerichtsrat Profeſſor Loen

holm in Tokio, das Handelsgeſetzbuch liegt im engliſchen, deutſchen

und franzöſiſchen (die beiden erſteren ebenfalls von Loenholm)

LÜberſetzungen vor. Hand in Hand hiermit ging eine Reviſion

der Zivilprozeßordnung und ein Geſetz über die freiwillige Gerichts

barkeit.

VII.

Heer und Flotte.

Neben der Umgeſtaltung der inneren Verhältniſſe, der geſetz

geberiſchen Tätigkeit und ſeinen diplomatiſchen Verhandlungen

war Japan eifrig darauf bedacht geweſen, Heer und Flotte nach

europäiſchen Muſtern zu organiſieren. Der Kriegsdienſt war das

Privilegium des niederen Adels, der ſog. Samurai geweſen,

welche im lehnspflichtigen Verhältnis zu den Landesfürſten

ſtanden und für ihre Dienſte eine feſte Rente meiſt in Grund

und Boden bezogen hatten. In geſellſchaftlicher Beziehung

rangierten die ca. 240000 Samuraifamilien des alten Japans

direkt unter dem hohen Militäradel, der ſog. „Buke“. Kriegeriſcher
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Sinn, unbedingter Gehorſam und unentwegte Treue bis zum Tode

war den Samurai von alters her zu eigen und in Fleiſch und

Blut übergegangen. Alle ritterlichen Tugenden lebten in ihnen.

Sie verkörperten den Ehrbegriff des alten Japans. Ein Teil

von ihnen hatte bei den Kämpfen mit dem Shogun unter den

Fahnen des Mikado hohe Beweiſe von Tapferkeit und Patriotis

mus abgelegt. Das Material als ſolches war alſo gut. Die

Inſtitution einer privilegierten Kriegskaſte war jedoch mit dem

Geiſte und den Einrichtungen eines modernen Rechtsſtaates unver

träglich. Die ganze Reorganiſation wäre in Frage geſtellt worden,

wenn man nicht auch hier mit den alten Anſchauungen aufgeräumt

hätte. So legte die neue Regierung auch die Axt an dieſe alt

bewährte Inſtitution, die auf eine ruhmreiche Vergangenheit von

zwei Jahrtauſenden zurückblicken konnte. Dieſe Maßnahme rief

eine Revolution hervor, die in ſozialer Beziehung wohl die aller

größte war. Tauſende Familien ſahen ſich ihrer feſten Einkünfte

beraubt und mußten ſich, da die Kapitaliſierung ihrer bisherigen

Rente in Staatspapieren ſehr dürftig ausfiel, nach einem neuen

Broterwerb umſehen. Die Samurai vertauſchten ihre zwei

Schwerter, das Zeichen ihrer adeligen Würde, mit Feder, Barett,

Bakel und wandten ſich gelehrten und künſtleriſchen Berufen zu

oder friſteten ihren Lebensunterhalt kärglich als Lehrer oder kleine

Staatsbeamte. Das Offizierskorps freilich rekrutiert ſich meiſt

aus Angehörigen der früheren Samuraiklaſſe.

Die Grundlage der neuen militäriſchen Verhältniſſe bildet die

allgemeine Wehrpflicht, die durch kaiſerliche Proklamation vom

28. Dezember 1872 verkündigt wurde. Sie umfaßt eine Dauer

vom 17. bis zum vollendeten 40. Lebensjahre. Die Dienſtpflicht

beſteht in 3 Jahren bei der Fahne und je zwei Jahren Dienſt

bei der erſten und zweiten Reſerve.

Die militäriſche Ausbildung der Landarmee lag anfänglich

in den Händen franzöſiſcher Offiziere, während ſich der Ausbau

der Flotte im weſentlichen nach engliſchen Muſtern vollzog. Nach

dem Deutſch-Franzöſiſchen Kriege löſte Japan in Bewunderung

der ſtrategiſchen und militäriſchen Leiſtungen Deutſchlands die

franzöſiſchen Offiziere durch deutſche Militärinſtruktoren ab. Ich

brauche nur den Namen von Meckel zu erwähnen, um die hohen

Verdienſte deutſcher Offiziere um die Ausbildung der japaniſchen

Armee in ein helles Licht zu rücken.

Die japaniſchen Soldaten waren gelehrige und raſch auf

faſſende Schüler. Die erſten Proben ihres militäriſchen Könnens
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legten ſie in dem Kriege mit Chinaab, derJapan zwar viel Anerkennung

und Ruhm, aber wenige äußere Vorteile eingebracht hat. Gegen

wärtig ſteht Japan mitten in einem blutigen Kampfe mit ſeinen

Erbfeinde, dem mächtigen ruſſiſchen Reiche, und iſt bis jetzt von

Sieg zu Sieg geeilt. Wie auch der endgültige Ausgang des

Krieges ſein mag, ſo viel ſteht unter den militäriſchen Autoritäten

ſchon heute feſt, daß die Strategie des japaniſchen Generalſtabs,

das militäriſche Können der hohen und niederen Offiziere ſowie

die Disziplin und Kriegstüchtigkeit der Mannſchaft das vollſte

Lob verdienen und hinter den militäriſchen Leiſtungen europäiſcher

Heere in keiner Weiſe zurückbleiben. Die Flotte iſt über alles

Lob erhaben.

VIII.

Das Unterrichtsweſen.

Wie alle übrigen Inſtitutionen, ſo beruht auch das moderne

Unterrichtsweſen in Japan auf europäiſchem Muſter. Es iſt be

kannt, daß die deutſche Wiſſenſchaft in Japan hoch geſchätzt wird

und auf die Geſtaltung und Ausbildung des Unterrichtsweſens

großen Einfluß ausgeübt hat. Das Studium der deutſchen Sprache,

zu dem das Eintreffen der Eulenburgſchen Geſandtſchaft 1859

die äußere Anregung gab, wird in Japan eifrig betrieben und

gehört in den höheren Gymnaſien zu einem integrierenden Beſtand

teil des Lehrplanes. Sowohl an den zwei Landesuniverſitäten

wie an den höheren Schulen (koto-gakko) wirken deutſche Pro

feſſoren und Lehrer und unterrichten in ihrer Sprache. Speziell

das Studium der Medizin wird nach vollkommen deutſcher Me

thode betrieben. Alljährlich entſendet Japan eine größere Anzahl

von Studenten und Gelehrten nach Europa. Faſt jede deutſche

Univerſität z. B. hat eine größere oder geringere Anzahl japaniſcher

Studenten unter ihren Zuhörern.

Schon im Mittelalter war in Japan das Niveau der Volks

bildung verhältnismäßig hoch. Der Unterricht lag in den Händen

der buddhiſtiſchen Prieſterſchaft und beruhte auf chineſiſchen

Prinzipien. Es gab im Lande zerſtreut eine große Zahl von

Privat- und Tempelſchulen und einige höhere ſtaatliche Unter

richtsanſtalten, die ihre Zöglinge mit der ſchwierigen Kunſt des

Schreibens und Leſens der ideographiſchen chineſiſchen Zeichen

und der japaniſchen Silbenſchrift und mit den chineſiſchen Klaſſikern

bekannt machten. Die ausſchließliche Beſchäftigung mit chineſiſcher
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Literatur zeitigte eine ſtarke Überſchätzung der chineſiſchen Kultur und

Philoſophie, die für Japan verhängnisvoll geworden wäre, wenn

nicht ſeit Mitte des 18. Jahrhunderts einige japaniſche Ärzte in

Nagaſaki durch das Studium der holländiſchen Sprache dem Ein

dringen europäiſcher Wiſſenſchaft die Tore geöffnet hätten. Dieſe

Sprache, die als Medium zur Erlernung der mediziniſchen Wiſſen

ſchaft Europas diente, war ein volles Jahrhundert hindurch die

einzige fremde Sprache, deren Studium man ſich angelegen ſein

ließ. Neben den mediziniſchen Fächern beſchäftigte man ſich durch

Vermittelung der holländiſchen Faktorei in Nagaſaki auch mit

Naturwiſſenſchaften, Geologie, Mathematik und aſtronomiſchen

Studien.

Bereits 1857 wurde in Vedo eine Schule für fremdſprach

liche Studien gegründet, das ſogen. „Bansho shirabejo“, wo

neben Holländiſch, Franzöſiſch und Engliſch ſpäter auch die deutſche

und die ruſſiſche Sprache gelehrt wurden. Schon damals wurden

deutſche Lehrer berufen, und bald erwarb ſich die deutſche Sprache

offizielle Anerkennung und Heimatsrechte in Japan. Die erſten

Schritte zur Einführung des modernen Unterrichtsweſens geſchahen

unter engliſcher und amerikaniſcher Ägide. Von großer Be

deutung wurde die Gründung des „Imperial College of Engin

eering“, das unter der Leitung auswärtiger Fachleute die Heran

bildung von Ingenieuren und Technikern mit großem Erfolge ins

Werk ſetzte. Mit der Gründung des Unterrichtsminiſteriums

(1871) kam Methode in die Reformen. Man ſchritt dazu, den

obligatoriſchen Schulunterricht im ganzen Land einzuführen und

durch Errichtung von höheren Bildungsanſtalten und Volks

ſchulen die Erziehung der Jugend nach modernem Geiſte in die

Wege zu leiten. Auch auf dieſem Gebiete erſchien Japan dem

Beobachter als eine ungeheuere Werkſtätte, wo mit unermüd

licher Energie gearbeitet wurde, um die in Angriff genommene

Unterrichtsreform mit größtmöglicher Geſchwindigkeit unter Dach

und Fach zu bringen.

An der Spitze der höheren Bildungsanſtalten ſtehen die zwei

Univerſitäten zu Tokio und Kyoto, denen in Zukunft noch eine

dritte auf Kyuſhu (vermutlich in Kumamoto) folgen ſoll, ein

Projekt der Regierung, zu deſſen Ausführung bisher genügende

Geldmittel nicht vorhanden waren. Der Lehrplan der Univerſität

(Dai-gaku) enthält faſt alle Fächer, die auch an europäiſchen Univerſi

täten gelehrt werden. Die Lehrſtühle ſind jetzt zumeiſt von Japanern

beſetzt. Die mediziniſche Fakultät weiſt noch deutſche Oberleitung
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auf, ſowie auch die Vorträge in dieſer Wiſſenſchaft ausſchließlich

in deutſcher Sprache gehalten werden. Wie groß überhaupt der

deutſche Einfluß auf wiſſenſchaftlichem Gebiete iſt, zeigt der

Umſtand, daß von 13 Ausländern, die an der Tokio-Univerſität

lehren, 9 Profeſſoren Deutſche ſind.

Den Univerſitäten ſchließen ſich die ſogenannten „koto-gakko“

oder höheren Gymnaſien, deren es gegenwärtig acht im Lande gibt,

und die ein Mittelglied zwiſchen unſeren Gymnaſien und Hoch

ſchulen bilden. Die erſte „Daiichi“ koto-gakko wurde bald nach

dem Deutſch-Franzöſiſchen Kriege in Tokio gegründet. Der Kurſus

der koto-gakko iſt dreijährig. Die koto-gakko bereiten auf die

japaniſche Univerſität vor, weshalb bereits auf ihnen ſchon die

Trennung in eine mediziniſche, juriſtiſche, literariſche und techno

logiſch-landwirtſchaftliche Abteilung eintritt. In der mediziniſchen

und in der juriſtiſchen Abteilung iſt die deutſche Sprache obli

gatoriſch.

Zwiſchen den Volksſchulen, die in einer Anzahl von über

25000 vorhanden ſind, und den koto-gakko ſtehen die ſogenannten

Chu-gakko, die einen fünfjährigen Kurſus haben und von fremden

Sprachen die engliſche in ihren Lehrplan aufgenommen haben.

Daneben exiſtieren noch eine Reihe von anderen privaten und

Fachſchulen, die durchweg nach europäiſchem Muſter organiſiert

ſind, wie beiſpielsweiſe die kaiſerliche Adelsakademie und die Schule

des Vereins deutſcher Wiſſenſchaften (Doitsu-gakko Kiokai-gakko).

Ihnen ſchließen ſich eine Reihe von militäriſchen Bildungsanſtalten

an, die Kadettenanſtalten und Offizierſchulen, welche von euro

päiſchen Inſtruktoren eingerichtet wurden und hinſichtlich der

wiſſenſchaftlichen und militäriſchen Leiſtungen durchaus auf der

Höhe der Zeit ſtehen.

IX.

Die religiöſen Verhältniſſe in Japan.

ZumSchluß wollen wir den religiöſen Verhältniſſen, an denen der

Geiſt der Neuzeit nicht ſpurlos vorübergegangen iſt, unſere Auf

merkſamkeit zuwenden. Es wird oft behauptet, daß die Japaner

religiöſen Fragen indifferent gegenüberſtänden und darum nicht

mit Unrecht ein „unreligiöſes Volk“ genannt werden könnten.

Dieſe Behauptung findet ihre Erklärung in dem formalen Schema

tismus, in der uns Europäern allerdings rein äußerlich und gleich

gültig erſcheinenden Art, wie die Japaner ihre Opferſpenden dar
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bringen und ihre Gebete verrichten. Doch wer vermöchte in der

Seele eines Volkes zu leſen, das durch jahrhundertelanges „trai

ming“ gewöhnt iſt, ſeine innerſten Gefühle und Gedanken zu ver

bergen und um keinen Preis zu verraten? Rein äußerlich be

trachtet, können wir der Behauptung nicht zuſtimmen, denn in

keinem Lande der Welt wird mehr zu den Göttern gebetet und

geopfert, iſt das tägliche Leben ſo innig mit Gebetsübungen ver

quickt, wie gerade im Sonnenaufgangslande.

Von alters her ſind auf japaniſchem Boden zwei Religions

kulte eingebürgert: der einheimiſche Shintoglaube und der aus China

im 6. Jahrhundert über Korea eingewanderte Buddhismus. Als

dritter im Bunde geſellt ſich hierzu die chriſtliche Religion, welche

nach einer Periode der ſchwerſten Kämpfe und härteſter Unter

drückung ſich Heimatsrechte erworben hat und in jüngſter Zeit be

deutende Erfolge aufzuweiſen hatte. Im Shintoismus, einer Art

Natur- und Ahnenkultus, hatte das Kaiſertum ſtets eine ſtarke

Stütze gehabt, beſtand doch die einzige Vorſchrift für die Gläubigen

in dem Gebet: „Verehre den Kaiſer und befolge ſeine Gebote.“

Ein religiöſes Dogma oder einen ausgebildeten Moralkodex beſaß

dieſer Religionskultus nicht. Die Aufgabe der Prieſter beſtand

lediglich in der Pflege der Tempel und in Darbringung von

kleinen Opfern und Spenden. Die Anzahl der Gottheiten iſt

Legion und ihr Oberhaupt die ſtrahlende Sonnengöttin Amateraſu,

von der die Dynaſtie der Mikado in direkter Linie abzuleiten iſt.

Reine Shintoiſten gibt es in Japan wenige. Die meiſten

Japaner ſind Shintoiſten und Buddhiſten zu gleicher Zeit, ohne

dadurch – ſcheinbar – mit ihrem Gewiſſen in Konflikt zu ge

raten. Um die fremde Lehre den Shintoiſten plauſibel zu machen,

befolgten die koreaniſchen und chineſiſchen Mönche, welche den

Buddhismus nach Japan brachten, eine ſchlaue, wenn auch nicht

neue Taktik, indem ſie ihren alten Göttern ein buddhiſtiſches

Mäntelchen umhingen und der erſtaunten Welt verkündeten, daß

die ſhintoiſtiſchen Götter nichts weiter als buddhiſtiſche Inkar

nationen ſeien. Man wandte ſich, ohne es mit den alten Göttern

zu verderben, in Scharen der neuen Lehre zu, die ſich durch den

Prunk feſtlicher Schauſtellungen und glänzender Zeremonien vor

teilhaft eingeführt hatte. Mit dem urſprünglichen indiſchen hat

der japaniſche Buddhismus wenig gemeinſam. Der Askeſe iſt

der Japaner aus Naturanlage abhold. Dieſe beiden Kulte be

ſtanden nebeneinander, bis das Chriſtentum durch den Jeſuiten

pater Francis Ravier in Japan eingeführt wurde (Mitte des
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16. Jahrhunderts). Anfänglich hatte die chriſtliche Miſſion außer

ordentliche Erfolge aufzuweiſen. In den erſten Tokugawaſhogunen

aber, die die neue Lehre aus politiſchen Gründen bekämpfen

mußten, erwuchs den Chriſten ein unverſöhnlicher und ſtarker

Gegner. Die Chriſtenverfolgungen hatten einen überaus blutigen

Charakter und erreichten ihren Höhepunkt in dem berüchtigten

Blutbade von Shimabara (1639), wo Tauſende von japaniſchen

Chriſten ihren Glaubenseifer mit dem Märtyrertode büßten.

Nach der Ausrottung des Chriſtentums hob der Buddhis

mus ſiegreich ſein Haupt und entwickelte ſich während der faſt

dreihundertjährigen Abgeſchloſſenheit des Landes zur höchſten

Blüte.

Der Sturz des Shogunats änderte die Verhältniſſe. Der den

Kaiſer umgebende Nimbus göttlicher Abſtammung war auf dem

Shintoglauben begründet. Dem Buddhismus wurde die privi

legierte Stellung genommen. Der Shintoismus wurde begünſtigt.

Die reichen Kloſtergüter wurden ſäkulariſiert, die buddhiſtiſchen

Prieſter ihrer Staatsrenten beraubt und auf milde Gaben und

Stiftungen angewieſen.

Auch das Chriſtentum gewann unter der neuen Ära an

Terrain und machte bedeutende Fortſchritte. 1876 wurde Reli

gionsfreiheit ausgeſprochen.

Der emphatiſchen Prophezeiung Exners, daß uns in Japan

in nicht allzuferner Zeit das Kreuz des Erlöſers auf allen Wegen

und Stegen entgegenleuchten werde, ſtehen wir noch recht fern.

Und ob es überhaupt dazu kommen wird?

Freilich: Japan iſt „das Land der Überraſchungen“.

Es hat uns viele Überraſchungen gebracht.

Warum ſollten wir nicht auch auf dieſem Gebiete Über

raſchungen erleben? – –
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Die amerikaniſche Gefahr.

Von Fred. R. Minuth (North Braddock, Pa, Ll. S. A.).

Schluß.

n den Vereinigten Staaten von Amerika exiſtiert kein Staats

Religionsbekenntnis; man kennt dort keinen ſtaatlich be

ſoldeten oder offiziell anerkannten Klerus; ebenſo wie die Ver

einigten Staaten offiziell keine Notiz vom Vatikan nehmen. Man

kennt in den Vereinigten Staaten keinen Religionslehrer in der

Schule, denn Religion fehlt auf dem Stundenplan gänzlich; man

kennt hier auch keinen Kultusminiſter, denn man betrachtet Religion

als ein ureigenſtes, vor jeder behördlichen Berührung peinlich be

hütetes, im Herzen eines jeden einzelnen ruhendes Heiligtum.

Daß mangels eines offiziellen Glaubensbekenntniſſes in den

Vereinigten Staaten Gottloſigkeit herrſche, wird niemand be

haupten, der die Verhältniſſe dort kennt. Es darf im Gegenteil

ruhig geſagt werden, daß in den Vereinigten Staaten von

Amerika unendlich mehr wahre Religioſität zu finden iſt, als in

den Ländern mit Staatskirchentum und Zwangsreligionsunterricht.

Wer daran zweifeln ſollte, der ſehe ſich die monumentalen

amerikaniſchen Gotteshäuſer und die prächtigen Pfarrwohnungen

an, die freiwilligen Beiträgen ihre Entſtehung verdanken; wie

auch die Gehälter der Geiſtlichen aus freiwilligen Beiträgen auf

gebracht werden.

Die Schulen ſind ſtaatlich und vollſtändig frei; ſogar Bücher

und Schreibmaterialien liefert der Staat den Schülern unent

geltlich. Kein Kind wird überlaſtet. Keinem Schüler wird zu

gemutet, geiſtigen Ballaſt aufzuſpeichern. In allen Schulen

herrſcht ein friſcher, fröhlicher Ton; das Verhältnis zwiſchen

Lehrer und Schüler iſt faſt ausnahmslos ein herzliches und die

Lernluſt regt ſich mächtig aus eigenem Antriebe.

Die Schüler der Volksſchule erhalten eine gute allgemeine

Bildung. Wer die nächſte Stufe, das College (Qualität eines

guten deutſchen Realgymnaſiums), beziehen will, muß die Volks

ſchule durchgemacht haben. Auf dem College werden in erſter

Linie exakte Wiſſenſchaften, inſonderheit höhere Mathematik ge

trieben. Der erfolgreiche Beſuch des College berechtigt zum

Studium an der Univerſität.
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Eine jede dieſer Schulen iſt frei von verzopftem, tüftelndem

Spezialiſtentum. Der geſamte Unterricht in den Vereinigten

Staaten iſt darauf gerichtet, der kommenden Generation, neben

der theoretiſchen Fachbildung, eine vorzügliche, auf exakter Baſis

ruhende allgemeine Bildung und eine geklärte Weltanſchauung zu

verleihen.

Kein Schüler der Vereinigten Staaten bekam je vom Staate

eine Bibel oder einen Katechismus in die Hand. Die Zeit, welche

in Deutſchland mit dieſen Dingen vergeudet wird, weiß der

Amerikaner nützlicher zu verwenden. Wenn er die Schule verläßt,

ſteht er fertig für das Leben da. Der Deutſche aber beginnt

dann erſt, ſich frei zu machen von den Irrtümern, die ihm auf

der Schule eingepreßt wurden, die ihm die Jugend verbitterten

und ihm Unſummen koſtbarer Zeit raubten, in der er ſich nützlichere

Kenntniſſe hätte aneignen können. Während der Amerikaner ſich

mit ganzer Kraft dem erwählten Berufe widmet, muß der Deutſche

in Fortbildungsſchulen ſeine mangelhaften exakten Kenntniſſe ver

vollſtändigen; denn dieſe Disziplinen wurden auf der Schule

jüdiſchen Legenden, pfäffiſchen Irrtümern und Unwahrheiten zu

liebe vernachläſſigt.

Wer wundert ſich noch, daß die Amerikaner die Führung in

der Kulturentwickelung übernommen haben?! –

Will Deutſchland in den Vereinigten Staaten nicht den ge

fährlichen Eroberer, ſondern einen nützlichen Kulturförderer ſehen,

dann fort mit der Geiſtesknechtung, fort mit dem Prieſter als

Schulaufſeher, – fort mit der heutigen ſogenannten Religion über

haupt! – Die einzig wahre Religion, die uns dem Schöpfer

näher bringt, iſt die Natur erforſchung!*)

Noch einen dritten, äußerſt wichtigen Schritt müſſen die

Volksregierer tun, ſoll Deutſchland dem anſtürmenden Mammo

nismus gerüſtet entgegentreten können. Dieſer Schritt heißt: Ent

ziehung des vaterländiſchen Bodens dem Bereich der Spekulation.

Das hört ſich an wie eine Utopie, und dennoch gibt es

Wege, die feſt und gangbar ſind und mit mathematiſcher Sicher

heit zum Ziele führen. Es mangelt nur an der leitenden Hand

der Regierung. Aber dort ſtehen weltfremde Leute am Ruder,

von denen praktiſches Eingreifen nicht zu erwarten iſt. Der für

das Gedeihen des Vaterlandes äußerſt wichtige Poſten eines

*) Die einzig wahre Religion iſt das lebendig und individuell er

faßte Chriſtentum Chriſti. D. H.
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Landwirtſchaftsminiſters iſt kein Ruheplatz für einen ausgedienten

General; hier gibt es nichts zu kommandieren, wohl aber ſehr

viel zu kalkulieren und zu organiſieren.

Die Pflichten eines Landwirtſchaftsminiſters ſind ſehr ernſte.

Die dringendſte dieſer Pflichten iſt die Befreiung des Landwirts

aus der Zinsknechtſchaft des Kapitals. Aber Herr von Podbielski

hat noch nichts davon merken laſſen, daß er dieſe Aufgabe als

zum Reſſort des Landwirtſchaftsminiſters gehörig betrachtet. Einen

bedenklichen Mangel an Fachkenntnis und politiſcher Einſicht hat

der Landwirtſchaftsminiſter gelegentlich der Debatte über die

Getreidezölle bekundet. Jeder wirtſchaftlich erfahrene Mann weiß,

daß der Landwirtſchaft durch Zölle nicht geholfen werden kann.

Die Landwirte ſelber wiſſen es; aber ſie greifen nach dem Stroh

halm, weil ſie keine andere Rettung ſehen. Sind die Zölle niedrig,

dann nützen ſie nichts; ſind ſie zu hoch, daß ſie die Getreidepreiſe

weſentlich ſteigern, ſo führen ſie zur Revolution. Die Sozial

demokraten konnten ſich für die Reichstagswahl gar keinen beſſeren

Agitationsſtoff wünſchen, als „die Regierung, die den Brotwucher

zuläßt“!

Es war ein nicht wieder gut zu machender politiſcher Fehler,

daß die Getreidezölle kurz vor der Wahl durchgedrückt wurden; die

Zölle mußten fallen, weil dadurch den Sozialiſten hunderttauſende

von Stimmen genommen worden wären. Daß die ganze agrar

konſervative Wählerſchaft infolgedeſſen ſozialiſtiſch gewählt haben

würde, werden die Herren wohl ſelber in Abrede ſtellen, – und

im übrigen waren ſie immer noch zu verſöhnen.

Die Hilfe für die Landwirtſchaft liegt ganz anderswo als in

den Getreidezöllen. Das Mittel, der Landwirtſchaft zu helfen,

iſt ſo einfach als wirkſam. Und nicht nur die Not der Land

wirte, ſondern auch die entſittlichenden Wohnungsverhältniſſe des

Proletariats in den Großſtädten würden durch dieſes Mittel

beſeitigt werden. Aber für die zweckmäßige Anwendung desſelben

iſt ein tüchtiger Mathematiker erforderlich, der über ein geniales

Organiſationstalent verfügt und die Fühlung mit dem pulſierenden

Leben des Volkes nicht verloren hat. Die heutigen deutſchländiſchen

Regierungen weiſen keinen ſolchen Mann auf.

Die Sicherung des vaterländiſchen Bodens gegen die Invaſion

des internationalen Mammons würde von drei Punkten aus in

Angriff zu nehmen ſein.

1. Neuform des Subhaſtationsverfahrens;

2. geſetzlich geregelte, allmähliche Herabſetzung des Zinsfußes
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für Hypothekendarlehen und Feſtſetzung einer Beleihungs

grenze;

3. ſtaatlich kontrollierte Amortiſation aller Hypothekenſchulden

und Eintritt des Staates in ein Oberhoheitsrecht über den

vaterländiſchen Boden.

Das Heiligſte und Wertvollſte eines Volkes iſt der Boden

des Vaterlandes. Im Kriege verteidigt das Volk dieſes Heilig

tum mit Blut und Leben. Darf nun ein Geſetz geſtatten, daß

im Frieden Wucherer mit den Bebauern dieſes Bodens in der

ſelben Weiſe verfahren, wie die engliſchen Söldner mit den Buren

in Südafrika? Das vor wenigen Jahren in Kraft getretene

Bürgerliche Geſetzbuch, dieſes non plus ultra juriſtiſcher Spitz

findigkeit im Intereſſe des Mammonismus, gibt ihnen unter

Beobachtung gewiſſer Formalien das Recht dazu.

Niemand wird beſtreiten wollen, daß die heutige Subhaſtation

ein barbariſcher, allem Rechtsbewußtſein und ſittlichem Empfinden

ins Antlitz ſchlagender Akt der Gewalt iſt. – Würde bei dieſen

Zwangsverkäufen der reelle Wert des Verkaufsobjekts erzielt

werden, dann wäre weniger dagegen zu ſagen; aber jeder Unter

richtete weiß, wie der Wohlſtand eines Menſchen durch die bei

Subhaſtationen üblichen Schleuderpreiſe, oft einer verhältnismäßig

geringen Summe wegen, für alle Zeit vernichtet wird. Ja, wer

eine gewiſſe Sorte Geſchäftsleute kennen zu lernen das zweifelhafte

Vergnügen hatte, der weiß noch mehr, der weiß, daß dem in

Zahlungsſchwierigkeiten befindlichen Landwirt Schlingen gelegt

werden, in denen er ſich unrettbar fangen muß, und daß dann

die Biedermänner herbeieilen und ihm wirtſchaftlich den Hals

abſchneiden und ſich mit Hilfe des Geſetzes um ein Linſengericht

in den Beſitz eines wertvollen Landgutes ſetzen.

Und zu ſolchen nichtswürdigen Geſchäften, deren Verüber ins

Zuchthaus gehörten, leiht die Staatsautorität ihre Hilfe – im

Namen des Königs!

Kein Wunder, wenn die Liebe und das Vertrauen zum

Könige ſchwinden.

Die Vertreter der Landwirtſchaft bilden aber zu einem be

trächtlichen Teile jenen gewaltigen „kleinen Mann“, von welchem

ſchon die Rede war, und es wird ſehr im Intereſſe der Könige

liegen, dieſen „kleinen Mann“ durch Unantaſtbarkeit der vater

ländiſchen Scholle wirtſchaftlich ſicher zu ſtellen.

Der Landwirt iſt nie Herr ſeines Willens; er kann nicht

disponieren, wie der Kaufmann oder der Börſianer. Der Land
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wirtſchaftsbetrieb iſt abhängig von Witterungseinflüſſen, die Miß

wachs, Viehſeuche und andere unkontrollierbare Zufälle herbei

führen können, welche oft bedeutende pekuniäre Schwankungen in

den Erträgen bewirken. Für ſolche Ereigniſſe kann man den Land

wirt nicht verantwortlich machen, am allerwenigſten ihn dafür

leiden laſſen. In ſolchen Fällen muß der Hypothekengläubiger,

der, ohne einen Handgriff zu leiſten, von den Erträgen des Gutes

mitzehrt, auch einen Teil der elementaren Schädigungen mittragen.

Er muß die Zinszahlung – je nach der Höhe des Ausfalls –

ganz oder teilweiſe ſtunden. Das erſte gute Jahr wetzt die

Scharte wieder aus, und der Geldverleiher wird befriedigt ohne

Austreibung einer redlich arbeitenden Familie von ihrer Scholle,

ohne Vergrößerung des Proletariats.

Die Wartepflicht des Hypothekengläubigers und ſeine all

mähliche Befriedigung im prozentualen Verhältnis zu den Erträgen

muß geſetzlich feſtgelegt und die heutige Subhaſtationsordnung

aufgehoben werden. Zeigt der im Rückſtande gebliebene Landwirt

ſich ſäumig mit der Erfüllung der ihm gerichtlich aufgegebenen

Verpflichtungen, ſo tritt Sequeſtration ein; keineswegs aber darf

ein Zwangsverkauf erfolgen.

Ein ſolches Geſetz ſchädigt niemand; – aber es gibt dem

Landwirt die ihm unerläßlich notwendige Sicherheit für ſeine Seß

haftigkeit, es ſteigert die Ertragsfähigkeit des Landes, es ſchneidet

dem Proletariat einen ſtarken Zufluß ab und erhöht die für

das Gedeihen der Allgemeinheit notwendige Proſperität des

Mittelſtandes.

Ad 2. Welcher Menſch in Deutſchland empfand noch nie

den Druck der Staats- und Kommunal-Steuern? Und doch handelt

es ſich hier um einen recht geringen Betrag gegenüber den

Steuern, welche der Mammonismus dem deutſchen Volke auf

erlegt. Staat und Gemeinde bieten dem Steuerzahler wenigſtens

ein Aquivalent für ſein Geld; iſt es in vielen Fällen auch recht

fragwürdig, ſo ſieht man doch den guten Willen. Der Mammo

nismus bietet nichts; er verlangt nur, er verlangt doppelte Sicher

heit und hohe Zinſen, und wer die Zinſen nicht pünktlich entrichten

kann, den würgt er ab.

Der Boden des Vaterlandes war vor zehn Jahren (aus

jener Zeit datiert meine Statiſtik) mit rund 75000 Millionen

Mark hypothekariſch belaſtet, die einen jährlichen Zins von über

3000 Millionen Mark forderten.

Dreitauſend Millionen Mark – heute werden es ſicher
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einige 100 Millionen Mark mehr ſein – muß das deutſche Volk

jährlich erarbeiten für die Hypothekengläubiger!

Was bedeuten dieſen Summen gegenüber die 5–600 Millionen

Mark für das Heer? – Außerdem bedenke man, daß die Koſten

des Heeres wieder ins Volk zurückfließen, während die Zinstribute,

die der Mammon fordert, wenigſtens zu */s an internationale

Geldleute gehen, neue Leihkapitalien bilden und in fortſchreitender

Progreſſion das Volk pekuniär ausſaugen.

Aber die Hypothekenzinſen ſind nur der kleinere Teil der

vom Mammonismus geforderten Steuern. Viel größer ſind die

dem Volke von ihm auferlegten unbewußten Steuern, in Geſtalt

von Zins für induſtrielles Betriebskapital, kaufmänniſche Leih

kapitalien, in Geſtalt von faulen Bankerotten und Börſenmanövern.

Die Summen, die auf dieſe Weiſe aus dem Volke gezogen werden,

belaufen ſich – niedriger Schätzung nach – wenigſtens auf das

Doppelte der Hypothekenzinſen. Und dieſe ins Ungemeſſene gehende

Zinslaſt hat das geſamte deutſche Volk zu tragen, denn durch un

gebührliche Belaſtung der Landwirte, der Hauswirte, der Fabri

kanten, der Kaufleute, werden alle Lebensbedürfniſſe entſprechend

teurer. Und gepeitſcht von dem römiſchen corpus juris ſchindet

ſich das deutſche Volk, um einer Clique internationaler Ausbeuter

gerecht zu werden.

Wahrhaftig! unſere Volksregierer haben es herrlich weit ge

bracht! – -

Welch eine Marine könnten wir haben, mit welch un

geahnter Macht müßte die einheimiſche Induſtrie und Landwirt

ſchaft aufblühen, wenn es gelänge, das deutſche Volk von dem

Mammonpolypen zu befreien! – Und die Möglichkeit der Be

freiung iſt noch vorhanden; – wir brauchen nur Leute in den

Miniſterien, die beſſere Rechner und Organiſateure ſind, als die

ariſchen und ſemitiſchen „Juden“, und die das germaniſche

Recht höher ſchätzen als das fremde, uns Germanen aufge

zwungene römiſche corpus juris. –

Wenn Nagetiere mir an meine Speiſe gehen, dann vernichte

ich ſie. Wenn nun internationale, mit einem merkwürdigen Rechen

talent begabte Gauner mir ungleich mehr von meiner Nahrung

nehmen, ſoll ich dann zufrieden ſein und ihnen auch noch den

Reſt hinhalten?

Ich weiß nicht, wie unſere Herren Miniſter ſich in dieſem

Falle verhalten würden; – ſoweit ich in Frage komme, muß ich
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ſagen, daß ſich meine germaniſche Natur dagegen ſträubt bis in

die Seele hinein. –

Verächtlich das Volk, das ſich nicht regt gegen ſeine Be

drücker! –

Wiſſen die Volksregierer nichts zu tun im Intereſſe der Be

freiung des Volkes aus der Zinsknechtſchaft des vaterlandsloſen

Mammons, ſo gebietet der Trieb der Selbſterhaltung dem Volke,

ſelber handelnd auf dem Plane zu erſcheinen. Und das Volk hat

die Macht dazu durch ſeinen Reichstag. –

Die einzige Möglichkeit der Befreiung des Volkes aus der

Zinsknechtſchaft des Mammonismus liegt in der geſetzlich zu

regelnden Herabſetzung des Zinsfußes. Unter den Geldverleihern

befinden ſich aber auch Angehörige des deutſchen Volkes und

unter dieſen Leute, die ein Leben lang arbeiteten und darbten,

um am Feierabend ihrer Laufbahn von den Früchten ihrer Arbeit

zu zehren. Die Rückſicht auf dieſe Leute – obſchon es relativ

nur wenige ſind – gebietet, mit der Herabſetzung des Zinsfußes

ſehr allmählich vorzugehen.

Die Maximalhöhe des Zinsfußes für Hypothekendarlehen

ſollte indes ſofort auf 42% normiert und dann etwa von fünf

zu fünf Jahren um /2% bis herab auf 3% ermäßigt werden, die

dann hinfort als Maximalhöhe für hypothekariſch geſicherte Dar

lehen zu gelten hätten.

Eine derartige Geſetzesvorlage dürfte wohl kaum auf ernſt

liche Oppoſition ſtoßen. Der Segen eines ſolchen Geſetzes für

das geſamte arbeitende Volk – und damit ſind nicht nur die

Handarbeiter gemeint, ſondern alle, die nicht von ihren Renten

leben – iſt ſo unverkennbar, daß es überflüſſig iſt, hierüber

ein Wort der Erklärung zu ſagen. Die Härten, die ſich aus

dieſem Geſetz für eine geringe Anzahl kleiner Rentner etwa er

geben könnten, dürfen nicht entſcheidend wirken; bei großen

Fragen kann nicht Rückſicht auf den einzelnen genommen werden,

ſondern hier iſt das Wohl der Allgemeinheit der leitende Faktor. –

Ad 3. „Das römiſche Recht hat den Boden (des Vater

landes) gleichſam auf Rollen geſetzt und uns unter den Füßen

hinweggezogen. Die Nutznießer des deutſchen Bodenertrages,

und damit eines großen Teiles der ganzen Nationalarbeit, ſitzen

zum Teil in England, Amerika, Rußland und ſonſtwo. Unſer

Volk hat den Boden unter den Füßen verloren, es ſchwebt in

der Luft; es hängt an den Spinnenfäden internationaler Kapital

herren. Unſer Staat, unſer Recht, unſere Arbeit, unſere Sittlich

V Z2



482 Fred. R. Minuth.

keit – alles iſt bodenlos geworden.“ (Theod. Fritſch, Boden

wucher und Börſe.) -

Welcher Deutſche, der ſein Vaterland liebt, möchte dieſe

Worte nicht gern widerlegen? Welcher Deutſche, der die Verhält

niſſe ſeines Vaterlandes kennt, iſt imſtande, ſie zu widerlegen?

Daß es keinen einzigen gibt, der ſie widerlegen kann, iſt un

ſäglich ſchmerzlich in materieller und ideeller Hinſicht. Und daß

es ſo gekommen iſt, verdanken wir neben dem römiſchen Recht

mit den großen, für die intelligenten Spitzbuben ſehr brauchbaren

Maſchen im Geſetzesnetz, dem Einfluß des Mammonismus, der

im Volke eine unnatürliche Spannung hervorgerufen, welche eine

bittere Befehdung der einzelnen Volksſchichten untereinander zur

Folge hatte, deren Kampfgetöſe bedenklich laut gar bis zum

Throne hinauf erſchallt.

Wer will angeſichts dieſer Tatſachen noch länger vor dem

Mammon im Staube kriechen?

Wenn unſere politiſchen Grenzen bedroht ſind, dann greift

das ganze Volk wie ein Mann zu den Waffen. Wollen wir

noch länger untätig zuſehen, wie unſere wirtſchaftlichen Grenzen

niedergeriſſen und der innere Friede des Vaterlandes geſtört wird

von einem internationalen Beutejäger?

Es iſt hohe Zeit, daß tüchtige Männer an das Ruder des

Staatsſchiffes geſtellt werden, ſonſt könnte es ſcheitern, und das

wäre ein Unglück für Europa.

Der wahre Feind Deutſchlands, ja der geſamten Kultur

menſchheit iſt der Mammonismus; die Sozialdemokratie iſt nur

eine Züchtung desſelben. Und um dem Mammonismus den ver

derblichen Einfluß zu nehmen, muß der Boden des Vaterlandes

ſeinem Bereich entrückt werden.

Das klingt wieder wie eine Utopie, und dennoch führen auch

zu dieſem Ziele feſte, gangbare Wege, – führen zum Ziele mit

mathematiſcher Sicherheit. Aber ein ausgedienter General iſt zur

Führung nach dieſem Ziele, trotz ſeiner hohen und vom Vater

lande auch gebührend anerkannten Verdienſte im Felde, nicht der

richtige Mann. Hier brauchen wir einen Mathematiker mit

genialem Organiſationstalent. Der Weg zu dem angedeuteten

Ziele führt weder über Felſen noch durch Abgründe; er läuft in

völlig ebenem Gelände dahin. Alles vollzieht ſich ohne jegliche

Erſchütterung, allmählich aus ſich ſelber herauswachſend. Keinem

Menſchen ſoll ein Pfennig genommen werden; mit der Befreiung

der Landwirtſchaft aus dem Mammonsjoch ſind keine Gewalt
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akte verbunden, wie ſolche ſich unter der Geißel des römiſchen

Rechts im Deutſchen Reiche täglich in tauſenden von Fällen

ereignen, ſondern dieſe befreiende Tat iſt nur eine arithmetiſche

und organiſatoriſche Leiſtung, deren Plan hier zu entwickeln, der

mir zur Verfügung ſtehende Raum leider nicht geſtattet. Ich

hoffe indes ſpäter darauf zurückzukommen. -

Reſumieren wir kurz, was Deutſchlands nächſte und dringendſte

Aufgabe iſt, um der wirtſchaftlichen und finanziellen Expanſion

der Vereinigten Staaten furchtlos entgegentreten zu können.

Der erſte Schritt iſt, Herſtellung des inneren Friedens; denn

einem Volk, welchem die Einigkeit fehlt, fehlt die Stärke.

Der zweite Schritt iſt, Befreiung des Volkes von der Geiſtes

knechtſchaft des am Wunderglauben hängenden Klerus; denn

Großes kann nur ein freier Geiſt vollbringen.

Der dritte Schritt iſt, Befreiung des deutſchen Volkes und

des vaterländiſchen Bodens aus der Sklaverei des Mammonismus

und des römiſchen corpus juris; denn nur ein freies Volk iſt

widerſtandsfähig.

Iſt das geſchehen, dann erſt wird Deutſchland deutſch, dann

erſt wird Deutſchland Deutſchland ſein, erblüht zu der herrlichen

Wunderblume, von welcher der „Hochverräter“ Ferdinand Freiligrath

einſt träumte und ſang, und wie es einem anderen „Hochverräter“,

dem im Jahre 1849 zum Tode verurteilten, aber nach Amerika

entkommenen Konrad Krez vorſchwebte. In ſeinem herrlichen

Gedicht „An mein Vaterland“ ſagt er:

Kein Baum gehörte mir von deinen Wäldern,

Mein war kein Halm auf deinen Roggenfeldern,

Und ſchutzlos haſt du mich hinaus getrieben,

Weil ich in meiner Jugend nicht verſtand,

Dich weniger und mehr mich ſelbſt zu lieben,

Und dennoch lieb ich dich, mein Vaterland!

Land meiner Väter! Länger nicht das meine,

So heilig iſt kein Boden wie der deine,

Nie wird dein Bild aus meiner Seele ſchwinden,

Und knüpfte dich an mich kein lebend Band,

Es würden mich die Toten an dich binden,

Die deine Erde deckt, mein Vaterland!

O, würden jene, die zu Hauſe blieben,

Wie deine Fortgewanderten dich lieben,

Bald würdeſt du zu einem Reiche werden,

Und deine Kinder gingen Hand in Hand

Und machten dich zum größten Land auf Erden,

Wie du das beſte biſt, o Vaterland!

32*



484 Wilhelm Haacke.

Konrad Krez iſt vor ſieben Jahren geſtorben; aber ſeine

Vaterlandsliebe lebt fort in ſeinen Poeſien und in den Herzen

ſo mancher, mancher anderer „Fortgewanderter“. Alle Fort

gewanderten aber rufen, angeſichts der Vorgänge im Vater

lande, wehen Herzens:

O, würden jene, die zu Hauſe blieben,

Wie deine Fortgewanderten dich lieben!

Die nationalen Aufgaben des

biologiſchen Unterrichts.

Von Wilhelm Haacke.

D. verfloſſene neunzehnte Jahrhundert wird nicht ſelten

als das Jahrhundert der Naturwiſſenſchaften bezeichnet.

Und dabei denkt man nicht allein, oder auch nur vorwiegend, an

die, allen Zweigen der Technik durch die Naturwiſſenſchaften des

neunzehnten Jahrhunderts gewordene mächtige Förderung, ſondern

ganz beſonders an den gewaltigen Fortſchritt im Naturerkennen,

den wir den Naturwiſſenſchaften des verfloſſenen Jahrhunderts

angeblich verdanken. Gewiß, das neunzehnte Jahrhundert hat

uns unter anderem das Geſetz von der Erhaltung der Energie

gebracht, mit ihm aber auch eine ganz falſche Anwendung der,

als eine der verſchiedenen notwendigen Arten der Naturbetrachtung

ſicher gerechtfertigten mechaniſtiſchen Weltanſchauung, die unſinnige

Lehre nämlich, die zweckmäßige Einrichtung des Organismus ließe

ſich „mechaniſch erklären“. Als ob ſich auch nur eine einzige

Einrichtung nicht bloß der organiſchen, ſondern auch der un

organiſchen Natur „mechaniſch erklären“ ließe und nicht viel

mehr als gegeben vorausgeſetzt werden muß, wenn man den

Weltmechanismus erläutern will, ganz ebenſo, wie die Erläuterung

des Mechanismus einer Maſchine die Beſonderheiten dieſes

Mechanismus als gegeben vorausſetzt. Und dieſe unſinnige Ver

wechſelung der, wenigſtens wiſſenſchaftlich unbeantwortbaren Frage

nach der Herkunft der Welt und ihrer Einrichtungen mit der
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durch die Wiſſenſchaft zu beantwortenden Frage nach Werkbe

ſchaffenheit und Gang der als gegeben hinzunehmenden Weltuhr

hat uns das über Gebühr geprieſene neunzehnte Jahrhundert gebracht!

Denn in deſſen erſter Hälfte war die Naturforſchung dem richtigen

Weltverſtändnis näher als in der zweiten, in der die, unter dem

Namen Darwinismus bekannte engliſche Krankheit ihre nach

Millionen zählenden Opfer forderte, unter Gelehrten nicht minder

als unter Laien, unter Regierenden ebenſoſehr, wie unter Re

gierten. Dieſe, allmählich der Geneſung weichende geiſtige Welt

epidemie hat ein gänzliches Verkennen der Bedeutung, wenigſtens

der biologiſchen Wiſſenſchaften, zuwege gebracht, das in der,

gegen Ende des Jahrhunderts erfolgten Streichung des biologiſchen

Unterrichts aus dem Lehrplan der oberen Klaſſen unſerer höheren

Schulen gipfelte. Man hielt den Darwinismus – und das mit

Recht – für gefährlich. Aber man hielt ihn doch wohl auch für

wohlbegründet, wohlbegründet eben durch die Ergebniſſe der bio

logiſchen Forſchung; ſonſt hätte man das beſte Mittel gegen ihn,

einen ſachlichen biologiſchen Unterricht auf der Oberſtufe der

höheren Schulen, nicht gefliſſentlich preisgegeben. Durch dieſe

Preisgabe hat man leider auch auf einen großen Teil der wert

vollen Hilfe verzichtet, die ein guter biologiſcher Unterricht der

Erziehung zur Vaterlandsliebe und zum Verſtändnis unſerer

nationalen Aufgaben zu leiſten geeignet iſt – ein Geſichtspunkt,

der umſomehr Beachtung verdient, als er für manchen neu und

überraſchend ſein wird.

Unter den Bedingungen des Gedeihens einer Nation ſteht

die Volksgeſundheit, die geiſtige ſowohl als auch die körperliche,

obenan. Beide können durch guten biologiſchen Unterricht ge

fördert werden, die Geſundheit des Nationalgeiſtes ſogar un

mittelbar, und zwar in erſter Linie durch Stärkung der mit Recht

als ein Hauptmerkmal geiſtiger Volksgeſundheit geltenden Heimats

liebe.

Heimat! Wie oft hat mir die Erinnerung an ſie auch in

der Fremde glückliche Stunden bereitet! Und die glücklichſten dar

unter waren die, wo die vertrauten Bilder des heimiſchen Natur

lebens vor meinen Augen aufſtiegen. Ich wanderte über die

Hügel zwiſchen Port Chalmers und Dunedin im Süden Neuſee

lands, da entrollten mir das Trillern der Feldlerche am blauen

Himmel, das ſchmetternde Lied des Stieglitzes im Birnbaum, der

Warnruf der Amſel im Gebüſch, das Stargeſchwätz auf dem

Dachgiebel und das Lärmen des Sperlings auf der Straße eine
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ganze Galerie von Bildern der fernen Heimat. Ich ſtellte in

einem ſüdauſtraliſchen Sumpfe ein paar Lappenkiebitzen nach, da

ſah ich Scharen nordiſcher Kiebitze kreiſchend über ein Moor der

Lüneburger Heide fliegen, hörte ich das Summen der Bienen in

dem blühenden Heidekraut und das ſüße Gelull der Heidelerche

über der Waldblöße. Ich lag in meinem Zelt tief im Innern

von Neuguinea träumend unter den Rieſen des Urwaldes, da

zauberte mir das Krächzen eines papuaniſchen Pirols das nieder

ſächſiſche Heimatdorf herbei, mit dem heiſeren Gekrächze und dem

melodiſchen Flötenruf des „Vogel Bülow“ in den Wipfeln der

mächtigen Eichen, mit den moosbedeckten Strohdächern im Eichen

ſchatten, mit den Pferdeköpfen auf ihren Giebeln und mit den

blonden, echten Menſchen auf der geräumigen „Hausdiele“. Und

als ich, wieder in das deutſche Vaterland zurückgekehrt, in deſſen

äußerſtem Süden über ein Hochmoor wanderte, über das Ell

bacher Moos bei Tölz, am Fuße der Bayriſchen Alpen, da riefen

mir Heidekraut und Glockenheide, Herzblatt und Sonnentau,

Wollgras und Schachtelhalm einſtimmig zu: „Hier wandelſt du

auf heimiſchem Boden!“ Wie aber hätten dieſe Pflanzen der

nordiſchen Heide, wie hätten jene Vögel mich in die traute Heimat

verſetzen können, hätte ich ſie oder ihre deutſchen Verwandten

nicht von Jugend auf gekannt? Und voller Dankbarkeit habe ich

immer mein Geſchick geprieſen, das mich auf weiter Heide auf

wachſen und mich auch durch die Schule mit der Tier- und

Pflanzenwelt der Heimat vertraut werden ließ. Wenn die Schule

Mittel hat, die Heimatliebe zu wecken, ſo iſt Unterweiſung in

heimiſcher Naturkunde ſicher eins der wirkſamſten.

Mit der Liebe zur heimiſchen Natur zieht Liebe zum Natür

lichen in unſer Gemüt. Daß wir ihrer im neuen Jahrhundert

in beſonders reichem Maße bedürfen, weiß jeder, dem das alte

nicht ſein geſundes Empfinden geraubt hat. Solcher ſind freilich

nur wenige; raffinierte Unnatur iſt in der Lebensführung an die

Stelle natürlicher Einfachheit, krankhafte Lüſternheit an den Platz

geſunden Kunſtempfindens getreten. Und Induſtrie und „Kunſt“

wetteifern miteinander in der Befriedigung moderner Sinnes

gelüſte. Wenn eins hier helfen kann, ſo iſt es Rückkehr zur Natur.

Die Rückkehr zur Natur darf aber nicht bloß Phraſe bleiben;

wem es Ernſt damit iſt, der wird vor allem auch einen guten

biologiſchen Jugendunterricht fordern. Wie wäre Rückkehr zur

Natur auch möglich ohne engſte Befreundung mit ihr?

Rückkehr zur Natur verlangt auch die Geſundheit des Volks
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intellekts, die durch die Geiſtesepidemien der letzten fünfzig Jahre

ſtark gelitten hat. Gegen den Materialismus und deſſen liebſtes

Kind, den Darwinismus, gegen Sozialdemokratie und Kosmo

politismus gibt es kein wirkſameres Mittel als eine ſachliche

Unterweiſung in einer natürlichen Wiſſenſchaft vom Leben. Wie

ſehr der Volksintellekt durch den Mangel einer ſolchen gelitten

hat, zeigt nichts beſſer, als die widernatürliche Liebe der Sozial

demokratie zu dem, die Mancheſterlehre zum Weltgeſetz erhebenden

Darwinismus. In der Tat, wir haben Ergötzliches erlebt! Dem

Mancheſtermann Virchow iſt der, das Mancheſtertum rechtfer

tigende Darwinismus ein Greuel! Und Virchow kann den Darwi

niden, die vom Mancheſtertum ſo wenig wiſſen wollen, wie von

den mancheſterfeindlichen Sozialdemokraten, nichts Schlimmeres

antun, als daß er ihnen dieſe voller Bosheit an die Rockſchöße

hängt. Da entſpinnt ſich zum Gaudium des unbeteiligten Dritten

der von dem mancheſterfreundlichen, dem mancheſterfreundlichen

Darwinismus aber feindlichen Virchow angezettelte Kampf

zwiſchen den mancheſterfeindlichen, dem mancheſterfreundlichen

Darwinismus aber freundlichen Sozialdemokraten und den, unter

den Sozialdemokraten an ihren Rockſchößen ſchwer leidenden,

aber ebenſo mancheſterfeindlichen „ſtaatserhaltenden“ Vertretern

des mancheſterfreundlichen Darwinismus. Wer ſolchem „Geiſtes

kampfe“ zuſchaut und dabei noch an die intellektuelle Intaktheit

der Rufer im Streite glaubt, der täte wohl beſſer, er begäbe

ſich gleichfalls in die Reihen der ſo unverdroſſen um die Pfleger

ſchaft des engliſchen Wechſelbalgs kämpfenden Doktrinäre und

Dogmatiker. Wir andern tun gut, das Manko im Volksintellekt

anzuerkennen und als beſtes Mittel dagegen einen ſachlichen bio

logiſchen Unterricht zu empfehlen, der der Nation zeigt, wodurch

ſich die Welt des unangekränkelten Forſchergeiſtes von der der

Doktrinäre und Dogmatiker unterſcheidet.

Daß der deutſche Volksintellekt durch die Unkenntnis des

wirklichen Naturlebens gelitten hat, zeigt eine andere Geiſtesepi

demie, die ſeit zehn bis zwanzig Jahren graſſierende Bakterio

phobie oder Bazillenfurcht, zu der ſich neuerdings, vornehmlich

durch den romaniſchen Eidgenoſſen Forel gefördert, die Alkoholo

phobie oder Spiritusfurcht geſellt hat. Mit Feuer und Schwert

zieht man gegen den Tuberkelbazillus, mit Feuer und Waſſer

gegen den Alkohol zu Felde, ohne eine Ahnung davon, daß dieſe

Volksgifte nur auf zubereitetem Boden wirken, und daß ſie durch

Beſeitigung dieſes wertloſen Bodens – ich meine den gegen
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Tuberkelbazillen und Alkohol widerſtandsloſen Menſchen – mehr

Nutzen als Schaden ſtiften. Im Ernſt: Beſeitigung der, den

ſchädigenden Einflüſſen der Umgebung nicht gewachſenen Menſchen

iſt die Aufgabe einer auf Naturverſtändnis gegründeten National

hygiene, und das Mittel dazu iſt zwar nicht mancheſterliches

Wirkenlaſſen der „natürlichen“ Zuchtwahl in Geſtalt von Tuberkel

bazillus und Alkohol, ſondern Weckung und ſtetige Lebendig

erhaltung der Einſicht, daß der Organismus – auch der des

Menſchen – nur in natürlicher Umgebung gedeihen kann, daß es

alſo darauf ankommt, den Menſchen durch Verſetzung in natürliche

Umgebung geſunden zu laſſen und geſund zu erhalten, nämlich

widerſtandsfähig – auch in geiſtiger Beziehung – gegen die

Stoffwechſelerzeugniſſe der Bakterien, Hefepilze und anderer Gift

bildner. Die zum Leitſatz der Nationalhygiene zu erhebende Ein

ſicht, daß jeder Organismus nur unter ganz beſtimmten Be

dingungen gedeiht, der ſeucheerregende Bazillus nur in dem

widerſtandsloſen, nicht aber im völlig geſunden Menſchenkörper,

und der Menſch nur in Luft und Licht, zwiſchen Wieſengrün

und Waldesduft, nicht aber in dumpfen Mietkaſernen der Groß

ſtadt, nicht auch in Tabaksqualm und Spritluft – dieſe, zum Ge

deihen der Nation unbedingt nötige, aber dem Volke, auch den

Gelehrten, abhanden gekommene Einſicht, kann einzig und allein

durch einen verſtändnisvollen biologiſchen Unterricht geweckt werden.

Der muß dem Volke zeigen, daß die ſchönen Maßnahmen gegen

allerhand Bakterien und Kokken, gegen Alkohol und Geſchlechts

krankheiten nichts nützen, wo Menſchen in dumpfen Höhlen groß

ſtädtiſcher Steinwüſten zuſammengepfercht und geradezu darauf

angewieſen ſind, bei Bacchus und Venus Erholung und Troſt

zu ſuchen.

Iſt dem Volke erſt einmal die Einſicht gekommen, daß natür

licher Aufenthalt erſte Bedingung körperlicher Geſundheit iſt, dann

dürfte ſich auch nach und nach die weitere Einſicht einſtellen, daß

nicht ohne Not nach der Stadt ziehen ſoll, wer auf dem Lande

irgendwie fortkommen kann. Der Zug nach den Städten wird

geſchwächt, die großſtädtiſche Wohnungsnot gemildert werden.

Stadt und Land werden ihre Rechnung dabei finden, auf dem

Lande namentlich auch der Bauernſtand. Dieſen zu erhalten, muß

eine weitſchauende Nationalhygiene unabläſſig bemüht ſein, denn

wahrhaft geſunde Menſchen, Menſchen, auf denen die Zukunft

der Nation beruht, ſind in nennenswerter Anzahl nur unter den

Bebauern des Bodens und ihren Gehilfen zu finden. Die
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nationale Notwendigkeit der Erhaltung des Bauernſtandes be

gegnet aber zurzeit in weiten Kreiſen einer geradezu erſchreckenden

Verſtändnisloſigkeit, und die iſt wiederum die Folge mangelhafter

Einſicht in die, einem genügend tiefen Blick in das Getriebe des

Naturhaushalts offenbar werdenden Bedingungen des organiſchen

Lebens.

Wer den Naturhaushalt kennt, hat auch Verſtändnis für

die zum Gedeihen der Nation notwendige Verteilung ihrer An

gehörigen auf verſchiedene Berufsgruppen, auch dafür, daß das

Beſtehen verſchiedener Berufe verſchiedene Verteilung der Lebens

güter fordert. Ein Eichbaum muß andere Anforderungen an das

Leben ſtellen, als das Moos an ſeinen Stamm, der Leiter eines

großen Bergwerkbetriebes andere, als der Bergmann im Stollen.

Werden doch auch an jenen andere Anforderungen geſtellt, als

an dieſen. Und die Notwendigkeit verſchiedener Berufe und der

Verteilung der Lebensgüter nach der Höhe der Anforderungen

jener wird durch nichts einleuchtender als durch eine Beſchäftigung

mit dem Naturleben. Die zeigt uns, daß nirgends auf der Erde

zwei verſchiedene Tier- oder Pflanzenarten genau dieſelbe Rolle

im Naturhaushalt ſpielen. Dieſer iſt ſo geregelt, daß es nir

gends Lücken gibt; die größtmögliche Ausnützung deſſen, was

Erdboden und Waſſer, Luft und Sonne dem Leben bieten, iſt im

Haushalt der Natur durch die Verſchiedenheit der Rollen und

der Lebensbedürfniſſe ſeiner Mitglieder erreicht. Und der Haus

halt einer Nation darf als treues Spiegelbild des Naturhaushalts

bezeichnet werden.

Eine beſonders auffällige Seite des Naturhaushalts muß

ſich auch jede Nation vor Augen halten, die, ſei es daheim, ſei

es in ihren Kolonien, mit fremden Raſſen in Berührung kommt,

oder gar aus verſchiedenen Raſſen zuſammengeſchweißt iſt, ich

meine die Minderwertigkeit und Unfruchtbarkeit der meiſten

Baſtarde verſchiedener Arten und die Unbeſtändigkeit der frucht

baren Miſchlinge. Die Natur will Tiere und Pflanzen, die eine

beſtimmte Rolle im Naturhaushalt einzunehmen wiſſen, keine Ge

ſchöpfe, die wegen ihres Miſchweſens ſozuſagen nicht wiſſen, wo

hin ſie gehören. Entſteht aber doch einmal ein ſolches Geſchöpf,

ſo pflegt es unfruchtbar zu ſein. Und die Nachkommen frucht

barer Miſchlinge verſchiedener Raſſen zeigen nicht ſelten die Merk

male einer der beiden reinen Stammraſſen. Die Natur gibt ſo

mit den Nordamerikanern recht, wenn ſie ſich gegen die Ver

miſchung mit Negern ſträuben, und ſie ſagt der aus einer kleinen,
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kurzköpfigen, dunkeln und aus einer großen, langköpfigen, hellen

Raſſe zuſammengeſchweißten deutſchen Nation, daß ſie auf end

liche Verſchmelzung der Merkmale ihrer beiden Stammraſſen nicht

zu rechnen hat, dagegen ſtets mit verſchiedener Begabung und

verſchiedener Leiſtungsfähigkeit ihrer Angehörigen und mit der

Verſchiedenheit der Bedingungen, die nach Leiſtungsfähigkeit

ſtrebende Menſchen an das Leben ſtellen müſſen. Dieſe lehrreiche

und beſonders in unſeren Tagen wichtige Wahrheit dem Volke

zum Bewußtſein zu bringen, iſt, meine ich, ſchon Sache der

Schule, Aufgabe eines pflichtbewußten biologiſchen Unterrichts.

Zum Gedeihen einer Nation gehört außer körperlicher und

geiſtiger Geſundheit und der Verteilung des Volkes auf ver

ſchiedene Berufsarten auch der Beſitz eines genügend großen

Wohngebiets. Wer da meint, Deutſchland werde auch noch nach

fünfzig oder gar hundert Jahren für ſeine reißend anwachſende

Bevölkerung groß genug ſein, der ſollte einmal die Tier- und

Pflanzenwelt der Inſeln ſtudieren, die ihm zeigen würde, daß die

Größe eines Wohngebietes unter übrigens gleichen Umſtänden in

genauem Verhältnis zur Entwickelungsſtufe ſeiner Bewohner

ſteht. Das kann z. B. ſchon ein Vergleich des Zwergrothirſches,

des Zwergdamhirſches und des Zwergwildſchweines von Sardinien

mit den Rothirſchen, Damhirſchen und Wildſchweinen des Feſt

landes lehren. Das lehrt auch der auf wenige Quadratmeilen

angewieſene europäiſche Biſon, der Wiſent des Waldes von

Bjelowjeſha in Litauen, der trotz allerbeſter Fürſorge für ſein

Wohlergehen der Entartung verfallen und damit dem Ausſterben

geweiht iſt. Er ſollte uns zeigen, daß reichliche Nahrungseinfuhr,

auch wenn ſie für alle Zeiten geſichert wäre, eine Nation nicht

vor dem Untergang retten kann; jeder Organismus, auch der

Menſch, verlangt genügend großen Wohnraum. Wir werden

uns alſo von der Natur belehren laſſen und auf eine vielleicht ge

waltſame Vergrößerung deutſcher Erde gefaßt ſein müſſen, ſoll

unſere Nation nicht über kurz oder lang vom Erdboden ver

ſchwinden. Einſtweilen gilt es, Verſtändnis für dieſe Seite unſerer

nationalen Aufgaben zu wecken, insbeſondere auch Verſtändnis

für die Anforderungen einer geſunden Kolonialpolitik. Haben

wir erſt einmal die uns ſo nötigen echten Ackerbaukolonien, ſo

wird es gleichwohl darauf ankommen, deren Bevölkerung und die

des Mutterlandes in ſtetem Blutaustauſch zu erhalten, damit es

den Kolonien nicht etwa ergehe, wie den engliſchen Kolonien in

Auſtralien, deren erſchreckend ſtark geſunkene Geburtsziffer die
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Eitelkeit der Hoffnung auf das Erſtehen einer großen auſtraliſchen

Nation zu offenbaren beginnt. Und Verſtändnis für ſolche biolo

giſchen Wahrheiten zu ſchaffen, dürfte in erſter Linie eine Auf

gabe der Schule ſein.

Die Schule hat auch Verſtändnis für Zweck und Mittel des

Naturſchutzes daheim und in den Kolonien zu wecken. Wie not

wendig die Erhaltung der Wälder iſt, weiß man nachgerade in

breiten Volksſchichten. Daß wir aber auch die Aufgabe haben,

unſere heimiſche Tier- und Pflanzenwelt ohne Rückſicht auf

materielle Vorteile vor Verarmung zu ſchützen, dieſe ideale Seite

des Naturſchutzes, findet zurzeit noch wenig Verſtändnis, ſowohl

was den Zweck des Naturſchutzes als auch was die Mittel zu

ſeiner Ausübung anlangt. Da ſpricht man immer nur von nütz

lichen und ſchädlichen Tieren, ohne zu bedenken, daß auch die

ſchädlichen Schutz verlangen, wo ihr Fortbeſtand bedroht, aber

in wiſſenſchaftlichem, äſthetiſchem oder ethiſchem Intereſſe zu

fordern iſt. Hat man doch neuerdings ſogar dem Storch den

Krieg erklärt! Da glaubt man ferner, die inſektenfreſſenden Vögel

könnten die Inſekten vertilgen, zum mindeſten vermindern, ſtellt

man alles Ernſtes den Satz auf, ſie ſägten ſich den Aſt ab, auf

dem ſie ſitzen, iſt man himmelweit von der Erkenntnis des wirk

lichen Sachverhalts entfernt, wonach ſich die Anzahl der inſekten

freſſenden Vögel nach der der Inſekten richten muß, nicht aber

dieſe, die von Wohnort und Klima abhängt, nach jener. Kein

Wunder, daß man die Liebhaber einheimiſcher Stubenvögel –

meiſt idealiſtiſch angelegte, warme Freunde und Förderer des

Naturſchutzes – als höchſt gefährliche Subjekte betrachtet! Kein

Wunder auch, daß manche Regierungsaſſeſſoren eine ihrer Auf

gaben in der Anordnung von Polizeimaßregeln gegen Pfleger

und Verkäufer einheimiſcher Stubenvögel erblicken. Keine Ahnung

davon, daß Stubenvogelhaltung gar keinen Einfluß auf den Vogel

beſtand unſerer Wälder und Felder haben kann! Keine Ahnung

von dem einzigen Mittel des Vogelſchutzes, der Neuſchaffung

natürlicher Vogelwohngebiete in genügender Ausdehnung und reich

licher Anzahl! Aber woher ſoll irgendwelche Ahnung der wahren

Aufgaben des Naturſchutzes auch kommen, wenn die Schule nichts

zu ihrer Weckung tut?

Die Schule hat dem biologiſchen Unterricht manche Schuld

zu tilgen, aber nicht bloß die Volks- und die Mittel-, ſondern

auch die Hochſchule. Die Herren vom Katheder, die ſich ſeit

einigen Jahren, wenn ſchon mit Recht, über die Aſchenbrödel
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ſtellung des biologiſchen Unterrichts an unſeren Schulen beklagen,

mögen zunächſt einmal an ihre eigene Bruſt ſchlagen und ſich

fragen, ob ſie denn ſelbſt alle das richtige Verſtändnis für die

Bedürfniſſe der Schule gehabt und bei Heranbildung von Lehrern

der Jugend danach gehandelt haben. Mir wenigſtens ſummt es

aus meiner Studentenzeit noch fortwährend in den Ohren von

Zellen und Zellenſtaaten, Zellhaut und Zellinhalt, Zelleib und

Zellkern, Zellbildung und Zellteilung, und weiter von Organ

ſyſtemen und Organapparaten aller Art, von Chlorophyll und

Hämoglobin, von Kohlehydraten und Eiweiß, von Keimesgeſchichte

und Befruchtung und von tauſend anderen Einzelheiten des Tier

und Pflanzenlebens. Aber von der Rolle, die hier dieſe, dort

jene Tier- oder Pflanzenart im Haushalt der Geſamtnatur ſpielt,

von der großartigen Harmonie des Naturgetriebes, habe ich auch

nicht ein einziges Wort gehört. Freilich, meine Lehrer waren

Darwiniſten und dementſprechend Fremdlinge in der freien,

namentlich in unſerer heimiſchen Natur; mein Hauptlehrer in der

Zoologie war ein ausgezeichneter Nichtkenner der deutſchen Tier-,

mein Hauptlehrer in der Botanik ein ausgezeichneter Nichtkenner

der deutſchen Pflanzenwelt. Ich mache ihnen keinen Vorwurf

daraus; an andern Univerſitäten war und iſt es nicht beſſer. Die

Beſchäftigung mit dem Leben der Geſamtnatur, insbeſondere mit

der heimiſchen Tier- und Pflanzenwelt, galt, gilt noch heute, als

ein karriereverderbendes Merkmal des Dilettantismus, als un

wiſſenſchaftlich im höchſten Grade. Solchen Anſchauungen durch

Wort und Tat entgegenzutreten, ſei einſichtigen und einflußreichen

Hochſchullehrern, ſei insbeſondere unſern Regierungen warm ans

Herz gelegt. Denn der Jugend biologiſchen Unterricht zu erteilen,

iſt nur ein guter Kenner des heimiſchen Tier- und Pflanzenlebens

befugt.

Lehrer mit zweckentſprechender Vorbildung ſind die erſte For

derung des biologiſchen Unterrichts. Die zweite aber iſt die, dem

Lehrer der Biologie Gelegenheit zur vollen Ausübung ſeines Be

rufs zu ſchaffen. Und dazu iſt unbedingt nötig, daß das Anſehen

des biologiſchen Unterrichts nicht dem irgend eines anderen Schul

faches nachſtehe. Die Biologie muß alſo nicht nur in den oberen

Klaſſen der Realgymnaſien und Oberrealſchulen wieder eingeführt,

ſondern auch in den Stundenplan der oberen Klaſſen humaniſtiſcher

Gymnaſien aufgenommen werden und auch im Lehrplan der

Schullehrerſeminare und der Volksſchulen eine ihrer Bedeutung

würdige Stellung erhalten. Iſt das aber geſchehen, dann hat der
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Lehrer der Biologie vor allem eins zu beherzigen, die Mahnung,

daß Beobachtungsgabe und Denkvermögen dem Menſchen ange

boren ſein müſſen, daß der Lehrer ihnen alſo nur die richtigen

Wege weiſen kann. Und dieſe Wege ſollen ſich nicht in Einzel

heiten des Baues und des Lebens dieſer oder jener Pflanzen

oder Tierart verlieren, ſondern zum Verſtändnis des Naturganzen

führen. Hierzu iſt aber liebevollſte Beſchäftigung mit der

heimiſchen Natur unbedingt nötig, und die iſt nicht ohne die

Kenntnis zahlreicher Tier- und Pflanzenarten möglich. Wer alſo

glaubt, ein zoologiſches Schulmuſeum, ein botaniſcher Schulgarten

könnten ihm das nötige Unterrichtsmaterial liefern, da es ja doch

nur darauf ankomme, den Schülern den für den jeweiligen Zweck

„geeignetſten Vertreter“ des Tier- oder Pflanzenreichs vorzu

führen, der befindet ſich in einem argen Irrtum. Gewiß, gleich

jedem andern Unterricht ſoll auch der biologiſche analyſieren, aber

doch nur zu dem Zwecke, das einzelne Tier, die einzelne Pflanze

als Glied der Geſamtnatur kennen zu lehren. Ein Bild der

Geſamtnatur gewinnt aber nur der, der ſich ſelbſt mit offenen

Sinnen auf den Fluren der Heimat umſchaut und in den Pflanzen

und Tieren unſererWälder undFelder lauter liebe Bekannte ſieht, alle

harmoniſch vereinigt zum Ganzen des von einheitlichem Geiſte be

ſeelten Naturhaushalts. Deshalb muß der biologiſche Unterricht

nicht nur mit Phyſik und Chemie in Fühlung, mit Phyſiologie

und Formenkunde beſchäftigt, ſondern auch mit Geographie und

Geologie verbündet ſein, vor allem aber auch mit der Philoſophie.

Denn er ſoll nicht mehr und nicht minder als ein Diener des

echten Humanismus ſein, der Wiſſenſchaft vom ganzen Menſchen

und deſſen Stellung zur ganzen außermenſchlichen Welt. Da der

Menſch das Maß aller Dinge iſt, ſo gebührt einem, ſeine Auf

gaben kennenden biologiſchen Unterricht volle Gleichberechtigung

mit allen anderen Fächern der Schule. Ja, er iſt wertvoller als

manche, denn er ſteht nicht nur im Dienſte des Humanismus als

ſolchem, ſondern auch in dem ungleich höher zu bewertenden Dienſte

der Nationalwohlfahrt.
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Konfeſſionelle Urſachen und

Strömungen im Siebenjährigen Kriege.

Von K. V. Z.

E iſt uns von Jugend an geläufig, den Dreißigjährigen Krieg

ausſchließlich als einen Religionskampf und ſeine politiſchen

Motive als nebenſächlich zu betrachten, obgleich dieſe Anſchauung

nur für ſeine beiden erſten Perioden, den böhmiſch-pfälziſchen

Krieg bis 1623 und den däniſch-niederſächſiſchen Krieg bis 1629

zutrifft. Hier waren die Beweggründe zum überwiegenden Teil

religiös, und dieſe beiden Zeitabſchnitte ſtellen einen Kampf des

katholiſchen Europa gegen das proteſtantiſche dar. In den beiden

letzten Perioden, dem ſchwediſchen Kriege bis 1635 und dem

ſchwediſch-franzöſiſchen Kriege bis 1648 herrſchen aber die politi

ſchen Motive bei weitem vor. Wohl war die Abſicht, die unter

drückten Proteſtanten zu ſchützen, der Hauptbeweggrund für

Guſtav Adolf, in den Krieg einzugreifen. Aber man tritt der

treuen proteſtantiſchen Überzeugung des großen Schwedenkönigs

nicht im mindeſten zu nahe, wenn man zugibt, daß ihm noch

andere Dinge ſehr am Herzen lagen, vor allem die Sicherung

ſeiner Herrſchaft gegen die dem Kaiſer verbündete polniſche Linie

des Hauſes Waſa, außerdem die Furcht vor der Begründung

einer habsburgiſchen Seemacht und endlich der Wunſch, die ihm

verwandten Herzöge von Mecklenburg wieder einzuſetzen. Der

ideale Zweck, der Schutz des Proteſtantismus, trat aber nach

ſeinem Tode, alſo ſchon nach zwei Jahren, bald ganz in den

Hintergrund, und in der letzten Periode, in der das katholiſche

Frankreich ſich mit Schweden verbündete, kann nur noch ein

Kampf erblickt werden, geführt gegen die Macht des Hauſes

Habsburg und zur Verwirklichung der Eroberungspläne Schwedens

und Frankreichs auf deutſchem Boden.

Umgekehrt werden die Motive zum Siebenjährigen Kriege

meiſt ganz ausſchließlich in der Politik geſucht, und man kann

bei gut orientierten Leuten dem höchſten Erſtaunen begegnen,

ſobald man die konfeſſionellen Beweggründe betont, die das Zu

ſtandekommen der gewaltigen Koalition gegen Friedrich den Großen

mit herbeiführen halfen, oder wenn man auf die Strömungen

religiöſer Natur hinweiſt, die während des Krieges ſoviel zur
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Verſchärfung der Gegenſätze und zu der Erbitterung, mit der

der Kampf geführt wurde, beigetragen haben.

Brandenburg-Preußen galt ſeit anderthalb Jahrhunderten

für die mächtigſte Stütze des Proteſtantismus in Deutſchland

und für den zäheſten Widerpart Roms. Seit Kurfürſt Johann

Siegismund das Herzogtum Preußen erworben hatte, das neunzig

Jahre zuvor der Hohenzoller Albrecht auf Luthers Rat der

römiſchen Kirche entriß, war Brandenburg in ſchärfſten Gegen

ſatz zur Kurie getreten. Indem der Landesherr gleichzeitig das

reformierte Bekenntnis annahm, ſtellte er ſich an die Spitze des

ſtreitbaren Proteſtantismus, übernahm aber auch für ſeinen Staat

den Grundſatz religiöſer Duldung und Glaubensfreiheit ſämtlicher

Bekenntniſſe. „Mit dem Scharfblicke des Haſſes“ hatten ſchon

damals die kaiſerlichen Staatsmänner prophezeit, daß der Branden

burger von nun an der Führer der geſamten proteſtantiſchen

Partei ſein würde. Der Enkel Johann Siegismunds, der Große

Kurfürſt, hatte die Kirchenpolitik ſeines Großvaters wieder auf

genommen. Seine Forderung der allgemeinen Amneſtie für alle

drei Bekenntniſſe war das Programm des Weſtfäliſchen Friedens

geweſen. Unter ihm hatten die vertriebenen Proteſtanten Öſter

reichs und Frankreichs Aufnahme und Schutz gefunden. Noch

auf ſeinem Sterbebette hatte er mit ſeinem oraniſchen Neffen den

Plan entworfen, das evangeliſche England vor der Willkür der

Stuarts, der Vaſallen Ludwigs XIV., zu retten. Die Erhebung

Brandenburgs zum Königreiche, mit dem Namen des einſtigen

Herzogtums Preußen, war ein neuer Schlag für Rom. Es

weigerte ſich, das „ketzeriſche Königreich“ anzuerkennen; der

Staatskalender des Papſtes wußte noch faſt hundert Jahre lang

nur von einem brandenburgiſchen Markgrafen zu melden. Der

ſtrenggläubige Friedrich Wilhelm I. hielt in kirchlicher Beziehung

unverändert am Standpunkte ſeiner Vorfahren feſt, und Friedrich

der Große „hatte die ſtreng proteſtantiſche Anſicht von deutſcher

Geſchichte und Reichspolitik früh in ſich aufgenommen“ und „in

ſeinen jungen Jahren noch treu zur evangeliſchen Sache geſtanden“,

ja „die rühmliche Pflicht“ des Hauſes Brandenburg geprieſen,

„die proteſtantiſche Religion überall im Deutſchen Reiche und

in Europa zu fördern“.*) Dieſer Erkenntnis getreu, hatte er

auch nach dem zweiten Schleſiſchen Kriege, im Frieden zu Dresden

1745, den achten Artikel des Friedensprotokolls durchgeſetzt, nach

*) Treitſchke, Deutſche Geſchichte im 19. Jahrhundert. I.
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dem „die proteſtantiſche Religion in allen Staaten des Kurfürſten

tums Sachſen mit Inbegriff der Ober- und Niederlauſitz, ebenſo

wie in den Staaten des Königs von Preußen, nach der Norm

des Weſtfäliſchen Friedens erhalten werden ſolle, und darin nie

mals eine Neuerung eintreten dürfe“. Damit hatte er ſich

öffentlich als Schutzherr der proteſtantiſchen Rechte im

Reiche zu erkennen gegeben. Auch in verſchiedenen anderen

Fällen griff er in jener Zeit zugunſten der deutſchen Proteſtanten

ein, ja er verwendete ſich ſogar beim Papſt für die von den

Jeſuiten bedrängten ungariſchen Proteſtanten.

Hätte jener große Bund, der ſich 1756 bildete, um Preußens

Macht zu brechen, geſiegt, ſo wäre es zweifellos um die Geiſtes

freiheit in Deutſchland geſchehen geweſen; mit der geplanten Zer

ſtückelung des preußiſchen Staates hätte das evangeliſche Be

kenntnis der Zwingherrſchaft Habsburgs allmählich erliegen müſſen.

Denn wie in kaiſerlichen Landen die zwar beſchworene und oft

betonte Religionsfreiheit gerade zu damaliger Zeit geübt wurde,

dafür war die in höchſter Blüte ſtehende gewaltſame Katholiſierung

der Ungarn der ſprechendſte Beweis. In Schleſien, das zwar

vordem unter dem Zepter Öſterreichs glimpflicher behandelt worden

war, wäre, wenn es wieder an dieſes fiel, wohl kaum anders

gegen die Proteſtanten verfahren worden, und ebenſowenig hätte

man in den übrigen Gebietsteilen, deren Beſitz Öſterreich er

ſtrebte, Duldung geübt.

König Friedrich für einen Atheiſten zu halten, wie vielfach

geſchehen iſt und noch geſchieht, iſt durchaus falſch. Er hat

ſeinen feſten Glauben an ein höchſtes Weſen oft genug doku

mentiert. Wenn er ſich auch dem Kirchenglauben allmählich ent

fremdete, es iſt ihm ſtets bewußt geblieben, daß die Wur

zeln ſeines Staates im proteſtantiſchen Weſen ruhten.

Und weil ſein Glaubensbekenntnis auf philoſophiſcher Grundlage

ſtand, weil in ſeinem Staate „ein jeder nach ſeiner Faſſon ſelig

werden ſollte“, – darum war dieſer Staat befähigt, die Kultur

ideale ſeiner Bevölkerung mehr als jeder andere zu ſchützen.

Darum hielt das deutſche Volk Friedrich den Großen nicht minder

wie ſeine Vorfahren für den Schirmherrn des evangeliſchen Be

kenntniſſes, und ein Vergleich ſeiner hiſtoriſchen Perſön

lichkeit mit der Guſtav Adolfs iſt in dieſem Sinne wohl

zuläſſig, ſo verſchieden die individuelle Auffaſſung der Religion

bei beiden auch geweſen ſein mag. Friedrich ſelbſt hat beſonders

in der Zeit jenes gewaltigen Ringens ſeine Aufgabe als Be
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ſchützer der Proteſtanten gefühlt und öfters betont. Das zeigen

ſeine gelegentlichen Bemerkungen gegen den Marquis d'Argent,

daß es zugleich mit ihm auch um das evangeliſche Bekenntnis

geſchehen ſein werde.

:: :: 2:

Weder der Dresdener noch der Aachener Friede waren im

ſtande geweſen, die beſtehenden Gegenſätze zwiſchen den europäiſchen

Großmächten zu beſeitigen. Nur deren augenblickliche Erſchöpfung

hatte den Krieg beendigt. Wohl war König Friedrich ernſtlich

gewillt, an dem Ergebnis des Friedensſchluſſes feſtzuhalten, aber

bei Maria Thereſia ließen die erlittenen Verluſte den Gedanken

an einen Rachekrieg nicht zur Ruhe kommen. Insbeſondere ihre

Bemühungen um die Freundſchaft Rußlands, die ſchon 1746 zu

einem Bündnis geführt hatten, mußten Friedrichs Argwohn er

regen und die Überzeugung in ihm von Jahr zu Jahr mehr be

ſtärken, daß Öſterreich die Entſcheidung über den dauernden Beſitz

Schleſiens nochmals auf die Spitze des Schwertes zu ſtellen ge

ſonnen ſei.

Rechtzeitig erkennend, daß Öſterreichs Intereſſen ſich mit

denen Englands nicht mehr deckten, haben es Maria Thereſia

und ihr Kanzler, Graf Kaunitz, meiſterhaft verſtanden, den poli

tiſchen Zwieſpalt, der zwiſchen dem Erzhauſe und dem franzöſiſchen

Hofe ſeit Menſchenaltern beſtand, ganz allmählich auszugleichen.

Eine eifrige Bundesgenoſſin hatten Kaunitz und der öſterreichiſche

Geſandte am Verſailler Hofe, Graf Starhemberg, mit dem Ein

verſtändnis der Kaiſerin in der Marquiſe von Pompadour zu

gewinnen gewußt.

Anderſeits hatte inzwiſchen Öſterreichs bisheriger Ver

bündeter, König Georg II. von England, ſeit 1755 Annäherung

an Preußen geſucht, um ſeine hannoveriſchen Erblande im Falle

eines neuen Krieges gegen franzöſiſche Einfälle zu ſchützen.

Friedrich, im höchſten Grade mißtrauiſch gegen ſeinen britiſchen

Oheim, war lange geneigt, an ſeinem alten Bündnis mit Frank

reich feſtzuhalten. Aber es konnte ihm nicht entgehen, daß ſich

die Stimmung in Verſailles Preußen gegenüber immer mehr ab

kühlte. Als nun England mit poſitiven Vorſchlägen hervortrat,

gab er deſſen Drängen nach und ſchloß am 16. Januar 1756

den Vertrag von Weſtminſter ab. Obgleich dieſer lediglich

ein Defenſivbündnis bedeutete, war er für Kaunitz der

willkommene Vorwand, Preußen in Verſailles des Abſchluſſes

V ZZ
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von Verträgen zum Nachteile von Frankreich und Öſterreich zu

beſchuldigen. Dies gab am franzöſiſchen Hofe den Ausſchlag,

wo ſich beſonders König Ludwig lange geſträubt hatte, ſeinen

alten Verbündeten fallen zu laſſen. Am 1. Mai 1756 kam

der erſte Vertrag von Verſailles zwiſchen Frankreich

und Öſterreich zuſtande. Zwar wurde er gleichfalls für ein

reines Defenſivbündnis erklärt, doch urteilte ſchon der Herzog

von Broglie darüber: „Das war unſtreitig ein Offenſivfeldzug,

der ſich hier vorbereitete; es war der Krieg auf kurze Friſt,

den der Vertrag in ſeinem Schoße barg.*)

Es wäre niemals möglich geweſen, die Kluft zu

überbrücken, die ſeit Menſchenaltern zwiſchen Verſailles

und Wien gähnte, und alle die politiſchen Gegenſätze, die

zwiſchen beiden in Italien und den Niederlanden beſtanden, zu

beſeitigen, hätte ſich nicht eine Grundlage gefunden, die

ein Zuſammengehen nicht nur möglich, ſondern natürlich

erſcheinen ließ. Dieſe Grundlage war der Glaubenshaß.

In der Unterdrückung des Proteſtantismus hatten die habs

burgiſche und die bourboniſche Monarchie ſtets gewetteifert.

Mochte auch Papſt Benedikt XIV. eine freundſchaftliche Zu

neigung für König Friedrich hegen, was kümmerte das die

Politik des Vatikans! Die Gelegenheit, dem evan

geliſchen Bekenntnis in Deutſchland einen tödlichen

Stoß zu verſetzen, war da. Nur unter der im verborgenen

wirkenden Beihilfe des Ultramontanismus iſt es gelungen, die

beiden alten Feinde wieder auszuſöhnen. Nicht umſonſt ſind die

Beichtväter Maria Thereſias und Ludwigs XV. Jeſuiten ge

weſen. Der natürliche Gegenſatz, der in der inneren Geſchichte

beider Dynaſtien zu den proteſtantiſchen Mächten lag, war meiſter

haft benutzt worden, um den haltloſen König Ludwig umzuſtimmen.

Ein im Staatsarchiv zu Brüſſel befindliches Schreiben nennt

den Plan zu dem öſterreichiſch-franzöſiſchen Bündnis ein Konzept,

woran der päpſtliche Hof ſchon lange geſchmiedet hat.“) Kaunitz

hat zwar den Argwohn, als ob Öſterreich feindſelige Pläne gegen

den Proteſtantismus hege, öffentlich mehrfach beſtritten, auch

Kaiſer Franz erklärte, derartige Abſichten würden der Reichs

verfaſſung und den Beſtimmungen des Weſtfäliſchen Friedens ent

gegen ſein. Dennoch berichtete Stainville wiederholt nach Ver

*) Broglie, Lalliance autrichienne.

*) Franz Joachim Heß, Würzburg. 13. April 1757 an den öſter

reichiſchen Miniſter Graf Coblenzl. Huſchberg, Die drei Kriegsjahre.
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ſailles, man ſei am Wiener Hofe überzeugt, daß das Bündnis

der katholiſchen Religion zugute kommen werde. Maria Thereſia

war eine ſtrenggläubige und eifrige Katholikin; ihr galt jeder

Proteſtant als Abtrünniger. Ludwig XIV. aber wurde allmählich

belehrt, daß er ſich der ewigen Gnade verſichert halten dürfe,

wenn er nach dem Beiſpiele ſeiner Ahnen zur Ausrottung des

Ketzertums beitrage. Gerade zu jener Zeit wütete man in Frank

reich von neuem gegen den Proteſtantismus und verurteilte ſeine

Geiſtlichen und ſonſtige angeſehene Bekenner zu Galeere und

Galgen.*) Je tiefer Ludwig ſittlich ſank, umſomehr wuchs ſein

Glaubenseifer; die Verbindung mit dem proteſtantiſchen Preußen

„hatte ſein Gewiſſen allmählich beſchwert“. Er erklärte dem

Herzog von Choiſeul offen, er glaube, daß Gott ihn einſt nicht

verdammen werde, wenn er die katholiſche Religion aufrecht er

halte; er habe ſich nur in der Abſicht mit Öſterreich ver

bündet, um den Proteſtantismus zu vernichten.*)

Schon am 19. Februar 1756 hatte Kardinal Bernis im

Namen des Königs Ludwig eine Erklärung an Starhemberg ab

gegeben, in der es heißt: „Um den Abſchluß der für die Ruhe

Europas, das Heil der katholiſchen Religion und das

Intereſſe der beiden Höfe ſo notwendigen Vereinbarung zwiſchen

ihnen nicht länger zu verzögern, ſei der König entſchloſſen, ſich

mit Ihren kaiſerlichen Majeſtäten in dauernder und unveränder

licher Weiſe einzuverſtehen.“*) Zwar waren zunächſt auch in

Frankreich noch gewichtige Stimmen zu überwinden geweſen, die

gegen eine Verbindung mit Öſterreich ſprachen, weil ſie keinen

Vorteil darin zu ſehen vermochten. In einer Miniſterſitzung im

April 1756, in der Bernis über ſeine Verhandlungen mit

Starhemberg Bericht erſtattete, wandte d’Argenſon ein, daß

Frankreich dem Anſchein nach in einen allgemeinen, ja ſogar

in einen Religionskrieg geſtürzt werden ſolle, anſtatt daß

ihm, den lebhaften Wünſchen entſprechend, der Friede verſchafft

werde. Aber der König war nicht mehr umzuſtimmen. Hatte

man ſich doch in Wien ſogar bereit erklärt, die geſamten Nieder

lande an Frankreich und den Infanten Philipp, den Schwieger

*) Schaefer, Geſchichte des Siebenjährigen Kriegs. I.

*) St. Prieſt, Histoire de la chute des Jésuites. Paris 1844.

S. 49, aus den Papieren des Herzogs von Choiſeul. Ferner: Duelos,

Mémoires secréts sur les règnes de Louis XIV et Louis XV. Paris

1791. II.

*) Arneth. IV.
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ſohn Ludwigs XV., abzutreten, und Kaunitz hatte in einer ge

heimen Konferenz erklärt, der Verluſt dieſes Kleinods werde für

Oſterreich reichlich erſetzt, wenn dadurch die Wiedereroberung

Schleſiens und „die völlige Entkräftung des Königs von Preußen“

gelänge. Denn „die violenten Umſtände“, in denen Preußen

und Öſterreich ſich gegenwärtig befänden, könnten für die Länge

nicht dauern. Eine oder die andere Macht müſſe die Oberhand

gewinnen, und die größte und beſtändige Gefahr, die über dem

durchlauchtigſten Erzhauſe ſchwebe, müſſe beſeitigt werden, es

handle ſich daher um nicht weniger, als um die Aufrecht

erhaltung der katholiſchen Religion, der kaiſerlichen Autorität

in Deutſchland, der Reichsverfaſſung, und um die Wohlfahrt

und künftige Exiſtenz des Erzhauſes.

Als der neue engliſche Geſandte am preußiſchen Hofe, Andrew

Mitchell, Anfang Mai 1756 die erſte Unterredung mit König

Friedrich hatte, hielt dieſer für das laufende Jahr den Frieden

auf dem Kontinent noch für geſichert. Nur Rußlands Verhalten

machte ihm Sorge. Doch ließen die beſchwichtigenden Er

klärungen Englands, Rußland ſtehe auf ſeiner Seite, ihn hoffen,

daß, falls die Franzoſen über den Rhein kämen, ein ruſſiſches

Heer in Roſtock landen könnte. Aber er erklärte, er würde jedes

Auftreten fremder Truppen in Deutſchland höchſt ungern ſehen.

Doch auch in Rußland hatte der Vertrag von Weſt

minſter, beſonders in der Beleuchtung, die ihm Kaunitz zu geben

verſtand, verſtimmend gewirkt, und die Kaiſerin Eliſabeth trat

nun mit der Erklärung hervor, jede Gelegenheit benutzen zu wollen,

um Preußen wieder auf ſeine früheren Landesgrenzen zu be

ſchränken. Sie ſchlug Öſterreich einen ſofortigen, gemeinſchaft

lichen Angriff zur Teilung der preußiſchen Monarchie vor. Die

Ruſſen wollten im Auguſt die Offenſive beginnen. Das war

mehr, als Kaunitz bisher zu hoffen gewagt hatte. Aber Öſter

reichs Rüſtungen konnten in dieſem Jahr nicht mehr vollendet

werden, man mußte Rußlands Eifer dämpfen und den gemein

ſamen Angriff auf das nächſte Jahr verſchieben. Inzwiſchen

ſollten Rußland und Frankreich ſich freundſchaftlich näher ge

bracht werden.

Den katholiſchen ſächſiſch-polniſchen Hof für den neuen Bund

zu gewinnen, war nach den Vorgängen des zweiten Schleſiſchen

Krieges nicht ſchwierig geweſen. Jedoch von den ſehr geheim be

triebenen Verhandlungen hatte König Friedrich durch einen ver

räteriſchen Beamten der ſächſiſchen Kabinettskanzlei Kenntnis er
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halten. Vor allem heiſchten die ſächſiſchen Finanzverhältniſſe

Unterſtützung. Die Tochter Auguſts III. und ihr Gemahl, der

Dauphin, waren in Verſailles unausgeſetzt für die Bezahlung

franzöſiſcher Subſidien an Sachſen tätig. In Schweden hatte ſich

ſeit 1755 der Streit zwiſchen dem Königtum und der Oligarchie

des Reichsrates durch den Einfluß franzöſiſchen Geldes ent

ſchieden. Die Krone hatte den letzten Reſt ihrer Macht verloren.

Des Beiſtandes der dortigen Adelspartei konnte Frankreich ſicher

ſein. In Kopenhagen und im Haag ſtieg ſein Einfluß ebenfalls,

je ſtraffer England gegen den Seeverkehr dieſer Mächte mit

Frankreich auftrat. Von dieſer Seite hatte die anti-preußiſche

Liga mindeſtens keine Störung zu befürchten. So waren die

Karten gemiſcht. Kaunitz glaubte nur noch nötig zu haben, gegen

Preußen und England bis zum Frühjahr 1757 Friedensliebe zu

heucheln.

Bekanntlich durchſchaute König Friedrich das Spiel und be

ſchloß, den Gegnern vor Beendigung ihrer Rüſtungen durch den

Angriff zuvorzukommen. Am 17. Juli 1756 teilte er dies

Mitchell mit. Als dieſer ihn durch den Hinweis zu beruhigen

ſuchte, Öſterreich wolle ihn möglicherweiſe nur reizen, um dann

Frankreichs und Rußlands Beiſtand fordern zu können, erwiderte

er: „Wie, Herr ? Was ſehen Sie in meinem Geſichte? Glauben

Sie, daß meine Naſe dazu gemacht iſt, Naſenſtüber hinzunehmen?

Bei Gott, die werde ich mir nicht bieten laſſen!“ Vor dem Bilde

Maria Thereſias ſtehen bleibend, fügte er hinzu: „Dieſe Dame

will den Krieg, und ſie ſoll ihn haben. Ich kann nichts da

gegen tun, als meinen Feinden zuvorkommen: meine Truppen

ſind bereit, ich muß verſuchen, dieſe Verſchwörung zu brechen,

ehe ſie zu ſtark wird.“*) Nach ſeinen beiden bekannten Anfragen

am Wiener Hofe, bei deren zweiter ſein Geſandter Klinggräffen

in hochfahrender Weiſe abgefertigt worden war, erteilte er, unter

gleichzeitiger Abſendung einer dritten Anfrage nach Wien, deut

Befehl zum Einmarſch in Sachſen und ſetzte ſich am 28. Auguſt

in Potsdam an die Spitze ſeiner Garde, um ins Feld zu rücken.

Die ſofortige Beſetzung Sachſens war politiſches und ſtrategiſches

Gebot. Bei einem Kriege um die Exiſtenz Preußens mußte

Sachſen entweder treuer Bundesgenoſſe ſein oder unſchädlich ge

macht werden, ehe man in Böhmen einrücken konnte. König

Friedrich wollte den Kurfürſten zwingen, ihm die Beſetzung des

*) Mitchells Journal; herausgegeben von L. Rancke.
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Landes und ſeine Armee zu überlaſſen oder dieſe entwaffnen.

Dieſe Maßregel gab der Kaiſerin Veranlaſſung, jede weitere

Erklärung abzulehnen; die Geſandten erhielten ihre Päſſe.

Wenden wir uns nun zu den Verhältniſſen im Deutſchen

Reiche. Hier hatten ſeit Jahren verſchiedene aufregende Vorgänge

die konfeſſionellen Gegenſätze ſcharf hervortreten laſſen. Preußen

und Hannover hatten trotz ihrer Rivalität als Gebietsnachbarn

ſtets zuſammengehalten, ſobald es galt, den Proteſtantismus gegen

katholiſche Übergriffe zu ſchützen. Das hatten Öſterreich und die

Kurie zu ihrem Verdruſſe im Jahre 1750 gelegentlich der Hohen

loheſchen Religionsbeſchwerde erfahren, als beide Staaten durch

Abſendung von Exekutionstruppen die Rechte der bedrückten

Hohenloheſchen Proteſtanten gegen den Beſchluß des Reichshof

rates durchſetzten. Ahnliche Oppoſition erfuhren Kaiſerhof und

Vatikan, als der ſchon 1749 förmlich erfolgte Übertritt des Erb

prinzen Friedrich von Heſſen-Kaſſel zum katholiſchen Glauben im

September 1754 durch deſſen öffentliche Teilnahme an der katho

liſchen Kommunion in Aachen bekannt wurde. Der regierende

Landgraf Wilhelm VIII. trat gegen die Abtrünnigkeit ſeines

Sohnes ſehr entſchieden auf, um das evangeliſche Bekenntnis in

ſeinem Lande zu ſchützen. Der Erbprinz mußte eidlich und durch

eine beſondere Verſicherungsakte die evangeliſche Erziehung ſeiner

Söhne und die unveränderte Beibehaltung des hergebrachten Re

ligionsſtandes verbürgen und außerdem Reverſalien für die Auf

rechterhaltung dieſer Verſicherungsakte an das Corpus Evangeli

corum geben; dieſes ſowie die Könige von Preußen, Groß

britannien, Schweden, Dänemark und die Generalſtaaten erteilten

dafür ihre Garantie.*) Das Verfahren hatte in Rom, Wien

und Verſailles ſehr verſtimmt. Man ſuchte den Erbprinzen unter

Anerbietung eines Regiments und des Ranges eines Generals

der Artillerie in der öſterreichiſchen Armee nach Wien zu ziehen,

aber der Landgraf ſetzte ſeinen Eintritt in die preußiſche Armee

durch. In Wien und Verſailles erklärte man dagegen die Bürg

ſchaft des Erbprinzen für erzwungen und unverbindlich. Dieſe

Vorgänge zeugen für die Umtriebe, die allenthalben von katho

liſcher Seite verſucht wurden, um die Macht der evangeliſchen

Staaten zu ſchwächen, nachdem ſich das Wettiner Fürſtenhaus

*) Adelung, Staatengeſchichte. VII, 462.
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durch Übertritt zum katholiſchen Bekenntnis für die Leitung des

Corpus Evangelicorum unfähig gezeigt hatte, und dieſes dadurch

ſeines Hauptes beraubt worden war. Der Vorſitz hatte auf

Brandenburg übergehen ſollen, da aber hannöveriſche Eiferſucht

hiergegen Einſpruch erhoben hatte, ſo war er beim ſächſiſchen

Geheimeratskolleginm geblieben. Die konfeſſionelle Erregung

im Reiche wuchs in beiden Lagern, in Wien beſchuldigte man den

König von Preußen, er ſuche mit Hilfe der proteſtantiſchen Union

die Oberhoheit über das evangeliſche Deutſchland zu erlangen;

die Proteſtanten klagten, der Wiener Hof wolle im Bunde mit

Frankreich die Evangeliſchen vergewaltigen. Im Juni 1756 er

ging ein Erlaß des preußiſchen Kabinetts an den Reichstagsge

ſandten von Plotho in Regensburg, der Wiener Hof plane ein

Bündnis der katholiſchen Fürſten, es werde nötig ſein, ein evange

liſches Gegenbündnis zu ſchließen, um die Gefahr abzuwenden.

Im Frühjahr desſelben Jahres bereiſten der öſterreichiſche

General von Pretlach und der kaiſerliche Geheimerat von Fechen

bach die deutſchen Fürſtenhöfe, um vorzuſtellen, daß das engliſch

preußiſche Bündnis von Weſtminſter einen Eingriff in die kaiſer

liche Machtvollkommenheit bedeute und den Intereſſen des Reiches

zuwiderlaufe, ſowie um bei den katholiſchen Höfen für Wahr

nehmung der kirchlichen Intereſſen zu wirken. Pretlach fand be

ſonders williges Gehör beim Landgrafen von Heſſen-Darmſtadt,

der ſich ganz auf Öſterreichs Seite ſtellte, Fechenbach in Bayern

und bei den katholiſchen Kurfürſten. Der Biſchof von Speyer

forderte die katholiſchen Stände auf, dem vom Corpus Evangeli

corum „geübten Unweſen“ entgegenzutreten und ſich Öſterreich

anzuſchließen. Kurfürſt Max Joſeph von Bayern war ſchon

ganz für Frankreich gewonnen und hatte die Erneuerung ſeines

Subſidienvertrags mit England abgelehnt. Sein Oheim, der Kur

fürſt Clemens Auguſt von Köln, begann bereits Magazine für

den Einmarſch der Franzoſen anzulegen. Dieſe Vorgänge mußten

die Proteſtanten beunruhigen, beſonders als der Abſchluß des

Verſailler Vertrags bekannt wurde. Wenn man ihn auch als

„reines Defenſivbündnis“ ausgab, ſo war doch nicht zu verkennen,

daß er den Franzoſen den Weg nach Deutſchland öffnete, und

da das Deutſche Reich in dieſen franzöſiſch-öſterreichiſchen Freund

ſchaftsvertrag nicht mit eingeſchloſſen war, ſo hatten die evange

liſchen Staaten auf keine Rückſichtnahme zu rechnen.

Kurfürſt Auguſt von Sachſen hatte inzwiſchen die Forderung

König Friedrichs, ſein Schickſal mit dem Preußens zu verknüpfen,
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abgelehnt und ſich damit unzweideutig auf die Seite Öſterreichs

geſtellt, obgleich er kurz zuvor noch, trotz ſeiner geheimen Ver

träge, hatte verſichern laſſen, daß er „keinen Teil an den Streitig

keiten nähme, welche ſich zwiſchen dem König von Preußen und

der Kaiſerin erhoben hätten“. In Verſailles hatte die Nachricht

vom Einmarſche Friedrichs in Sachſen große Erregung verurſacht.

Die Dauphine warf ſich ihrem Schwiegervater zu Füßen und

flehte, ihre Eltern nicht in der Not zu verlaſſen. König Ludwig

verſprach ſeine Hilfe. Zwar legte ſich der Sturm, als man er

fuhr, daß Friedrich keinen Anſpruch auf Sachſen erhebe, und der

königlich polniſchen Familie jede Rückſicht widerfahren laſſe. Das

Verlangen Öſterreichs, ein franzöſiſches Hilfskorps nach Böhmen

zu ſenden, lehnte Frankreich rund ab, mit der hochmütigen Er

klärung, es ſei der franzöſiſchen Armee unwürdig, Subſidientruppen

unter Öſterreichs Befehl zu ſtellen. Aber die Pompadour und

die Dauphine fachten den Eifer König Ludwigs bald wieder an.

Den Ausſchlag gab, daß König Friedrich den Verkehr des fran

zöſiſchen Geſandten Broglie zwiſchen Dresden und dem im Pirnaer

Lager von den Preußen eingeſchloſſenen ſächſiſchen Heere nicht ge

ſtattete und ſeinen mehrfach unternommenen Verſuch, dennoch durch

die preußiſche Poſtenlinie zu kommen, verhindern ließ. Broglies

Berichte erregten Ludwig ſehr; er berief ſeinen Geſandten Valory

aus Berlin ab. König Friedrich hatte dies vorausgeſehen, am

28. Oktober hatte er an ſeinen Geſandten Knyphauſen in Paris

geſchrieben, da der franzöſiſche Hof in Leidenſchaft blind ſei, werde

er ſich keinerlei Rückſicht mehr auferlegen. Zwei Tage nachher be

rief er ihn ab. Knyphauſen hatte gerade noch Gelegenheit ge

habt, die Beſtürzung zu beobachten, die die Nachricht von der

Kapitulation der ſächſiſchen Armee vom 16. Oktober in Verſailles

hervorrief, wo man beſtimmt auf deren Entſatz durch die Öſter

reicher gehofft hatte.

Nun trat an England die Frage der Aufſtellung einer

Armee in Weſtfalen zur Abwehr der Franzoſen heran. Ihre

Löſung wurde anfangs durch Pitts Eintritt ins Miniſterium ge

fördert, aber durch die Verſuche der hannöveriſchen Miniſter, für

das Kurfürſtentum die Neutralität zu erreichen, wieder gehemmt.

Damit war viel Zeit verloren. Als Pitt dann im April 1757

geſtürzt wurde, ſollte König Friedrich, trotz der Aufſtellung der

„Obſervationsarmee“ unter dem Herzog von Cumberland, immer

mehr gewahr werden, wie wenig praktiſche Unterſtützung ihm das

engliſche Bündnis bringen werde.
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Oſterreich bot inzwiſchen als Haupt des heiligen römiſchen

Reiches alles auf, um die Reichsſtände auf ſeiner Seite in den

Kampf zu ziehen, unterſtützt vom König von Polen als Kurfürſt

von Sachſen. Man ſcheute ſich nicht, entgegen den Satzungen

der Kaiſerlichen Wahlkapitulation und der Reichs

verfaſſung, den König von Preußen als Kurfürſten von

Brandenburg vor dem Reichstage zu Regensburg der „Empörung

und friedbrüchigen Vergewaltigung“ durch Machtſpruch der Kaiſer

lichen Kanzlei für ſchuldig zu erklären, ohne ihn gehört zu haben

und „ohne Vorwiſſen, Rat und Bewilligung der Kurfürſten,

Fürſten und Stände“. König Friedrich blieb die Antwort nicht

ſchuldig, und er gewann durch ſeine Manifeſte und Denkſchriften

in der öffentlichen Meinung Deutſchlands einen ſtarken Rückhalt.

Sein ſtreitbarer Geſandter am Reichstage, Baron Plotho, legte

unaufhörlich Verwahrungen und Proteſte ein. Als der Kaiſer

dann den Verſuch machte, gleichfalls entgegen der Reichsver

faſſung, die Acht gegen König Friedrich auszuſprechen, hat er ſich

bekanntlich im November 1757 dadurch berühmt gemacht, daß er

den Kaiſerlichen Notar Aprill, der die Vorladung Friedrichs

inſinuieren ſollte, die Treppe hinunterzuwerfen befahl. Selbſt

unter gut öſterreichiſch geſinnten Reichsſtänden erregte das unge

ſetzliche Einſchreiten des Kaiſers Beunruhigung. Vielfach

weigerten ſie die Verkündigung der Kaiſerlichen Dekrete. In

Frankfurt am Main ließ es der Magiſtrat ruhig geſchehen, daß

die Anſchläge vom Volke heruntergeriſſen wurden, ſogar im

Reichstagsſitze Regensburg mußte der Magiſtrat durch Androhung

der Exekution zur Bekanntmachung gezwungen werden. Ja

ſelbſt einige geiſtliche Kurfürſten, voran der Fürſtbiſchof von

Mainz, machten Schwierigkeiten.

Aber ſchließlich gelang es dem Kaiſer dennoch, am 10. Januar

1757 im Reichstage mit Stimmenmehrheit den Beſchluß des

„Reichskriegs“ gegen Preußen durchzuſetzen. Das Eintreten

des Corpus Evangelicorum für den mächtigſten proteſtantiſchen

Staat hatte der kurſächſiſche Geſandte am Reichstage,

als Vorſitzender des Corpus, dadurch zu hintertreiben

gewußt, daß er ſeine Mitwirkung verſagte. So fehlte die

Form, das Corpus in Bewegung zu ſetzen. Es darf immerhin

als ein Fehler bezeichnet werden, daß Preußen dies nicht

dennoch verſucht hat. Vielleicht wären doch einige der evangeliſchen

Reichsſtände noch auf ſeine Seite getreten, die dies jetzt aus

Furcht vor Öſterreich und Frankreich nicht wagten. Dies dürfte
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von Württemberg, Naſſau, Brandenburg-Culmbach, Baden

Durlach und anderen gelten. Friedrich mag auf dies Mittel

verzichtet haben, weil er die daraus entſpringende materielle

Hilfe wohl nicht hoch anſchlug, und ihm außerden alles,

was an konfeſſionelle Hetzerei ſtreifte, zuwider war.

Die Folge war, daß nur Hannover, die Herzoglich ſächſiſchen

Häuſer, Württemberg, Braunſchweig, die naſſauiſchen Fürſten,

Mecklenburg-Strelitz, Baden-Durlach und einige Grafenhäuſer

dafür ſtimmten, „von geſamten Reicheswegen“ die Vermittelung

einer Pazifikation zu verſuchen, ohne aber mit dieſem Antrag

durchzudringen. Der Reichskrieg gegen Preußen wurde durch

Reichsgutachten mit Stimmenmehrheit beſchloſſen.

Wohl wußte man in Wien, daß die Kreiſe des Reiches

ihre Rüſtungen nicht beeilen würden; es kam dort zunächſt auf die

Kraftprobe an, wieweit die kaiſerliche Autorität noch reiche.

War aber auf ſchnelle Kriegshilfe des Reiches nicht zu rechnen,

ſo gelang es, Rußland um ſo raſcher zu tatkräftigem Beiſtand

zu bewegen. Am 22. Januar kam zwiſchen der Kaiſerin Eliſabeth

und Öſterreich der Vertrag zuſtande, in dem ſich beide ver

pflichten, während der Kriegsdauer jedes mindeſtens 80 000

Mann, Rußland außerdem noch 15 bis 20 Linienſchiffe und

40 Galeeren zu unterhalten, und keinen Frieden zu ſchließen, bis

Oſterreich wieder im Beſitze von Schleſien und Glatz ſei. Am

21. März wurde dann der franzöſiſch-ſchwediſche Vertrag gegen

Preußen unterzeichnet, den König Friedrich Adolf, der Schwager

Friedrichs des Großen, als willenloſes Werkzeug des Reichsrates

genehmigen mußte. Dieſer trug kein Bedenken, ſich den alten

Feinden Schwedens, Öſterreich und Rußland, beizugeſellen, um

die einzige proteſtantiſche Monarchie auf dem Feſtlande zu

bekämpfen, anſtatt, wie der däniſche Miniſter, Graf Bernſtorff,

forderte, „den tödlichen Schlag gegen die Freiheit des Nordens

abzuwehren“. Der Unwille des ſchwediſchen Volkes vermochte

nichts auszurichten. Die katholiſchen Mächte aber legten hohen

Wert gerade auf dieſes Bündnis; gewährte es ihnen doch die

Möglichkeit, die Behauptung, daß der Proteſtantismus bedroht

ſei, zu beſtreiten.

Was hier zur Tatſache wurde, läßt ſich nur als eine

Ironie der Weltgeſchichte bezeichnen. Die beiden Mächte,

die einſt dem Hauſe Habsburg den Weſtfäliſchen Frieden

abgetrotzt hatten, vereinigten ſich zugunſten eben dieſer Macht.

Das ehedem ſo ſtolze Schweden, deſſen größter König vor etwas
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mehr als 100 Jahren zum Schutze der deutſchen Proteſtanten

ausgezogen war, die einſtige Großmacht des Nordens, leiſtete

nun Frankreich Vaſallendienſte zur Vernichtung des größten

proteſtantiſchen Staats in Deutſchland, zur Stärkung jener

katholiſchen Hierarchie, die es ehemals ſo grimmig bekämpft hatte.

Der Staat Guſtav Adolfs bot die Hand dazu, den

deutſchen Proteſtantismus dieſer Hierarchie zu all

mählicher Zerſtörung Preis zu geben. Die Erklärung

Frankreichs und Schwedens vom 30. März am Reichstage zu

Regensburg, „als Garanten des Weſtfäliſchen Friedens den

Lauf der das Deutſche Reich verwüſtenden Kriegsdrangſale

hemmen, die Gerechtſame der drei im Reiche befeſtigten

Religionen handhaben und überhaupt die deutſche Freiheit wider

alle Eingriffe ſicher ſtellen zu wollen“, war blutiger Hohn.

Bayern ſowie die Kurfürſten von Köln und von der Pfalz

gingen Subſidienverträge mit Frankreich ein, in denen ſie ſich

verpflichteten, außer ihren Kontingenten zur Reichsarmee noch

beſondere Truppenkorps zu ſtellen. Die vertragsmäßigen 6000

Mann Pfälzer und 1800 Mann kölniſcher Truppen traten zum

franzöſiſchen Heere, während die 4000 Bayern von Frankreich als

Hilfskorps an Öſterreich überlaſſen wurden.

Am 1. Mai 1757 wurde dann der Schlußſtein des

öſterreichiſch-franzöſiſchen Bündniſſes durch Abſchluß des zweiten

Vertrages von Verſailles – des Teilungsvertrages – gelegt.

Hiernach ſollte Öſterreich Schleſien, Glatz und das Fürſtentum

Kroſſen, Rußland Oſtpreußen, Schweden das einſtige ſchwediſch

Pommern mit der Odermündung, Sachſen das Herzogtum

Magdeburg, den Saalekreis und für Kroſſen das Fürſtentum

Halberſtadt erhalten. Cleve und Geldern ſollten an die Kurpfalz,

dagegen die Niederlande an Frankreich und den Infanten Don

Philipp fallen.

Die öſterreichiſche Politik hatte über die franzöſiſche

einen beiſpielloſen Sieg davongetragen, weit über alles

Erwarten Maria Thereſias. Frankreich hatte mit ſeinem her

gebrachten Syſtem völlig gebrochen und ſetzte Geld und Menſchen

zugunſten des ſo lange befehdeten Hauſes Habsburg ein. Es

bezahlte an Öſterreich jährliche Subſidien von 12 Millionen

Gulden, dazu die Subſidien an Schweden und Sachſen und be

ſoldete die deutſchen Hilfstruppen. Sein Gewinn beſtand im

günſtigſten Falle in einem Teil der Niederlande, den beſten

Anteil ſollte Don Philipp erhalten. Ein Vorteil für Frankreich
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erwuchs aber daraus nicht, wenn Belgien künftig unter einem

ſpaniſchen Bourbonen, anſtatt unter Öſterreich ſtand. Erreichte

jedoch Öſterreich ſeine Abſicht, die Wiedereroberung von Schleſien,

nicht, ſo ging Frankreich trotz aller Opfer leer aus. Öſterreich

erhielt dagegen tatkräftige Unterſtützung an den Truppen

und Geld.

In geradezu ſchmählicher Weiſe aber zeugten die

Vertragsbeſtimmungen vom Undanke des Hauſes Habsburg

in bezug auf die Niederlande. Die tapferen nieder

ländiſchen Truppen vergoſſen auch in dieſem Kriege nach wie vor

ihr Blut für Öſterreich, die Stände und Provinzen leiſteten

willig Kriegsſteuern und Darlehen, dafür hatte ſie die Kaiſerin

in geheimem Vertrag im voraus verſchachert, für den Fall, daß

die Wünſche und Hoffnungen, die ſie an dieſen Krieg knüpfte,

ſich erfüllen ſollten!

Auch das öſterreichiſche Kabinett hatte ein neues

politiſches Syſtem aufgeſtellt, nach dem Grundſatze, den

Maria Thereſia ſeit ihrem Regierungsantritt erſtrebte:

beide katholiſchen Großmächte waren vereinigt, anſtatt

jede mit einer proteſtantiſchen verbündet, wie bisher. Die

Proteſtanten aber waren geſpalten, bekämpften einander, andere

proteſtantiſche Staaten, Holland und Dänemark, blieben neutral.

Dieſe Bedeutung des öſterreichiſch-franzöſiſchen Bündniſſes iſt

ſpäter mit ausdrücklicher Zuſtimmung von Kaunitz hervorgehoben

worden.*)

Das neue Syſtem war aber der Wohlfahrt und

geiſtigen Freiheit Deutſchlands im höchſten Grade

feindſelig. Wurde Preußen wirklich in der beabſichtigten

Art zerſtückelt, ſeine nördlichen Grenzlande den Ruſſen und

Schweden, Belgien aber den Bourbonen preisgegeben und die

Feſtung Luxemburg, wie geplant war, geſchleift, dann ſtand

Deutſchland für die Zukunft jedem feindlichen Raubanfall offen.

Zunächſt ſollten ſeine Gauen von Ruſſen, Franzoſen und

Schweden überſchwemmt und verwüſtet werden; die Wunden, die

der Siebenjährige Krieg dem Reiche ſchlug, ſollten noch lange

bluten. Der damals ſechzehnjährige Erzherzog Joſeph war der

einzige, der in Wien ſeine Stimme gegen das gefährliche Spiel

zu erheben wagte und ſeinem Vater gegenüber darauf hinwies,

daß die Zerſtörung der Hohenzollernmonarchie, die Öſterreich ſo

oft Waffenhilfe geleiſtet hatte, ſich an dieſem ſelbſt rächen

*) Schaefer. 1, 294.
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müßte. Er klagte, daß man ihn zu einem Vaſallen Frankreichs

machen wolle. Aber die Kaiſerin bezeichnete dieſe Äußerungen

als knabenhaften Eigenſinn.

Anſtatt Deutſchland den Frieden zu erhalten, was mit Hilfe

Englands möglich war, ſtürzten es Maria Thereſia und Franz I.

unter dem Beiſtande der Reichsfeinde in neue Kriegswirren.

„So hirnlos hatte noch nie ein Kaiſer an dem Vaterlande

gehandelt, wie dieſer lothringiſche Mehrer des Reichs, der alle

Tore Deutſchlands den fremden Plünderern auftat,“ ſagt

Heinrich von Treitſchke. Frankreich büßte ſeine verfehlte Politik

durch Vermehrung ſeiner Schuldenlaſt ins ungemeſſene, durch

Verluſt ſeiner wichtigſten Kolonialgebiete und ſeines Einfluſſes

in Amerika. Aber auch am Hauſe Habsburg ſollte ſich dieſes

Verfahren bitter rächen. Die Freundſchaft mit Frankreich brachte

die jüngſte Tochter der Kaiſerin, Maria Antonie auf den

franzöſiſchen Thron; ſie ſollte auf dem Blutgerüſte mit für den

Bankerott des Staates büßen, den dieſer den Intereſſen

Frankreichs nicht im geringſten dienende Krieg beſchleunigt hatte.

[Fortſetzung.

Die Aufzeichnungen

des Leutnants von den Kaiſerhuſaren,

Barons Gerdau,

über ſeinen Aufenthalt in Japan.

Wiedergegeben von Moritz von Kaiſenberg.

V.

Skizzen aus Japan.

Leben in der Reſidenz Tokio.

Klubleben. Geiſhas.

ar vor meiner Reiſe nach Tokio durch unſeren Geſandt

ſchaftsattaché an das Direktorium des Klublokals Ro

kumni-Kwan gewieſen worden. Machte gleich nach Eintreffen dem

Klubpräſidenten Baron Nadeſhima meine Viſite. Hatte die
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Güte mich einzuführen. Menge von Leuten mit lauter vornehm

klingenden Titeln da kennen gelernt. Faſt nur ducs, comtes,

vicomtes, Barone und Marquis. Waren auch ein paar Ge

ſandtſchaftsattachés dabei, nette, umgängliche Menſchen. Kleine

gelbliche Geſichter dieſer japaniſchen Edelleute paßten nicht ganz

zu den Adelstiteln. Hatte mir bisher 'nen Marquis anders vor

geſtellt. Kann die Männekens nicht recht voneinander unter

ſcheiden. Biſſel gelb ſind ſie alle, wenn auch durch Kultur etwas

abgeblaßt. Wer kennt jetzt alle die Kniffe der Maſſeuſen pp.

– Herren haben alle faſt gleiche Größe, gleiche Schlitzaugen,

dasſelbe typiſche Haar und dieſelben herunterhängenden Trauer

bärte. Müßte mal Haby mit ſeinem „Es iſt erreicht“ da

zwiſchenfahren. – Adelstitel aber durchaus echt, datieren meiſt

aus der Zeit vor 2000 Jahren her, als der erſte Mikado oder

Tenno, der Sohn der jungfräulichen Göttin Amateruſa, aus dem

Geſchlecht der Dſhinnu Tenno den Thron beſtieg. Was ſind

dagegen unſere Jagows? und andere alte Familien mit ihrem

kaum 1000jährigen Adel? Iſt doch der jetzige Mikado der ein

hundertſechsundſiebenzigſte derſelben Dynaſtie. Das iſt doch noch

was. – Adelstitel hießen früher anders, waren Shogune, ſo was

wie Erbgeneralſtatthalter, Daimiofürſten und Samurais, ſolche

Art wie Militäradel. Die erſteren beiden waren ſouveräne Dy

naſten, ſouveräner als der in Kioto in ſeinen Palaſt einge

ſchloſſene Mikado, der nur einmal im Jahre und zwar an ſeinem

Geburtstage, gleich einer Staatskaroſſe aus der Remiſe, aus

ſeinem Palais heraus – aber nachher auch gleich wieder hineinge

fahren wurde. – Jetziger Mikado Mutſu-Hito hat das alles in

Zeitraum von 40 Jahren total umgekrempelt. Die ſtolzen

Daimios mußten ſich ſeinem Szepter beugen und erhielten neue

Titel aus Mutſus Hand. – Ein Mann aber ſtand ihm dabei treu

zu Seite, das war der aus einer Samuraifamilie herſtammende

jetzige Marquis Ito, ſein erſter Miniſter, der Bismarck

Japans.

Wurde gleich am erſten Tage mit den Herren im Klub recht

bekannt. Lauter umgängliche Leute. – Höflichkeit bei ihnen faſt

zu groß. Immerzu dienernd, Komplimente und Reverenzen, beinah

wie bei Hofe. Noch Reminiszenzen aus vergangener Zeit.

Kindergewohnheiten wird man ja nie los. – Hatten die Herren

vom Militär auch recht vernünftige Urteile über Taktik, Manö

vrieren und Exerzieren, wohl meiſt bei und von uns erlernt. Glaube,

wenn es über kurz oder lang mal zum Kriege kommt, wird Ja
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paner dem Ruſſen bald auf der Naſe tanzen. – Zum Kriege

aber kommt's, das meinen alle – dafür ſpricht alles. Die Wut

auf Rußland zu groß. Steht bombenfeſt. Sehen hier in den

Ruſſen überall Hindernis zur Weiterentwickelung. Schwert

foll entſcheiden, ob Ruſſe oder Japaner Oberherrſchaft in Aſien

haben wird. Kaiſer und ganzes Volk darin einig. – Iſt nicht

anders zu deichſeln. – Nettes kleines Diner mit den Herren ein

genommen, zwar ein biſſel vielerlei, aber doch ein eßbares Stück

Fleiſch. Auch ganz achtbaren Tropfen dazu getrunken. Japaner

ſonſt kein Weinverſtändiger. Trinkt auch nicht viel und wenn –

dann vermiſcht mit Waſſer. Schauderhafter Gedanke ſo was.

Können auch nicht viel vertragen. Habe das ſchon damals bei dem

Leutnant Fuſi auf der Reitſchule bemerkt. Mußte ſtets von den

Bällen bei dem Chef nach Hauſe geleitet werden. Konverſation

bei Tiſch drehte ſich um allen möglichen Sport, um Rennen

und Jagen, um Geſellſchaften, Weiber, genug um ſo was, wor

über man mit gleichalterigen Menſchen zu ſprechen pflegt. Ganz

wie bei uns. – Ton wurde mit der Zeit etwas lebhaft, und als

Tiſchpräſes den Tag als Geburtstag eines Mitgliedes der Tafel

runde, des Vicomte Aoki, verkündete, wurde ſogar Stimmung ſehr

heiter. Kleine gemütliche Sektkneiperei. – Sekt iſt immer ſolch

eine Art von Verbrüderungsmittel. Kleine nervöſe Zappelmänner

fingen ſogar an zu tanzen. Wir Vernünftigeren zogen uns in

ſtilvolles Rauchkabinett zurück. Muß ja jetzt nach jedem Diner

ſelbſt in Tokio ein Kognak getrunken werden. – War gut der

Kognak. – Solch Rauchkabinett wirkt immer anheimelnd. Wird

da bei Kaffee und Chaſſé mehr oder weniger Erotik berührt.

So was macht älteren und jüngeren Herren meiſt Spaß. –

Kam dabei auch Geſpräch auf Schönheitszeichen der Frauen und

wie darin Geſchmack der Nationen verſchieden ſei. Meinte Mar

quis Aoki, viele liebten die fetten, andere wieder die mageren

Weibſen, einige bevorzugten einen kleinen, einzelne einen großen

Mund. Entwickelte ſich darüber 'ne Meinungsverſchiedenheit.

Wurde abgeſtimmt. Sieh da, alle Japaner waren für den großen

Mund. Stand mit meiner Anſicht für den kleinen Mund allein

da. So iſt es ja aber in allen Dingen. Was hier Sünde heißt,

das iſt bei uns recht und umgekehrt. Fette Frauen gelten bei

uns für häßlich, im Orient findet man daran Geſchmack. Einmal

ſo, einmal ſo. – Wurde auch dabei ſo manche, nicht ganz ein

wandfreie Geſchichte erzählt. Bekam den Eindruck, daß die Herren

recht viel in amouren zu machen ſchienen. – Später fingen.
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jüngere Herren auch an zu ſingen, aber ſchön klang es nicht.

Sollten lieber Singen bleiben laſſen. Als Fröhlichkeit Gipfel er

reichte, ſchrien alle nach Geiſhas. Wollte gerade nach Haus

gehen, das war aber plus fort que moi. Mußte Geiſhas doch

kennen lernen. Mitake hatte mir bereits manches über Geiſhas

mitgeteilt. Lernte dieſe durch Augenſchein doch noch viel

beſſer kennen. Telephon wurde mit Geiſha-Va (Geiſha Penſion)

verbunden; verging kaum halbe Stunde, kam Manager,

si nommé „Impreſſario“ mit ſeiner Truppe von zehn Geiſhas

angereiſt. Koſtete der Abend zwar 60 Ven, war aber dafür

doch auch recht amusable. Mir doch andere Vorſtellung davon

gemacht. Dieſe Geiſhas waren ja ihrem Äußeren nach „junge

Damen“. Niedliche, putzige, graziöſe und reizende junge Damen;

einzelne ſogar gebildet, ja oft mehr gebildet als Damen

der Geſellſchaft. – Impreſſario fragte unter vielen Reverenzen

nach unſeren Wünſchen. Wurden für den Anfang muſikaliſche

Vorträge beliebt. Geiſhas hatten auf einer Art von haut pas

Platz genommen, 2 Geigen, 2 Samyſen, 2 Gitarren, 4 für Ge

ſang. Vortrag begann mit einer ernſten, faſt freudig klingenden

Melodie, die jedoch bald in eine Art von Capriccio überging.

Die Künſtlerinnen hatten ſich ſo aufgeſtellt, daß ich von meinem

Platz aus das Geſicht der Einen nicht zu ſehen vermochte. Drehte

mir halb den Rücken zu. Was ich aber von ihr ſah, war

allein ſchon reizend. Das junge Mädchen, halb Kind noch, trug

eine Robe von roſa mit Goldfäden geſtickter Seide. Ihr in

kunſtvollſter Weiſe zu einem Rieſenchignon friſiertes und mit gol

denen Nadeln in Form von Schmetterlingen, Drachen und Fleder

mäuſen beſtecktes, dunkles Haar kräuſelte ſich ganz entgegengeſetzt

der japaniſchen Mode in vielen Löckchen auf einer reizenden

Nackenlinie. Ihr Teint war viel heller als der der übrigen Geiſhas

und ſah aus wie der einer reifen Pfirſich. – Die Muſik ver

ſtummte, als der Geſang dieſer reizenden Musmi begann. Mit

herrlicher Altſtimme ſang ſie zu der eigenartigen Melodie einer

Samyſe ein nicht ganz einwandfreies Lied, deſſen Anfang nach

Mitakes Überſetzung ungefähr alſo lautete:

Schaukeln Winde hin und wieder,

Vorwärts, rückwärts auf und nieder 2c. 2c.

Fortſetzung läßt ſich leider nicht niederſchreiben. Könnte

mal Einer oder Eine über dieſe Aufzeichnungen kommen. Iſt ja

aber immer ſo, beſte Geſchichten laſſen ſich meiſtenteils nicht er
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zählen. – Alles ſchrie bravo-braviſſimo. Geiſha mußte das Lied

wiederholen, klang ganz eigenartig aus dem Munde dieſes halb

noch kindlichen Geſchöpfes.

Da wandte die Sängerin ihr Geſicht mir zu – war ganz

baff von ſo viel Liebreiz. – Pürſchte mich denn auch in der

Pauſe an ſie heran und bat ſie, ſich neben mich in eine Ecke zu

ſetzen. Tat ſie auch – tat ſie wirklich. War gar nicht blöde.

Plauderte Engliſch, Franzöſiſch, dazwiſchen wieder japaniſch,

alles kunterbunt durcheinander. Erzählte dann auch auf meine

Bitte Geſchichte ihres jungen Lebens.

Ihr Vater, ein kleiner Adjuto, namens Hoko, hatte viele

Kinder, darunter drei ſchöne heranwachſende Töchter. Gab die

älteſte, La Péche, in eine Geiſha-Va, um ſie dort ausbilden zu

laſſen. Sie gefiel den ehrenwerten Herren und verheiratete ſich

einige Jahre darauf mit einem Hauptmann Ocki der japaniſchen

Infanterie. – Glückszufall veranlaßte monsieur le père, auch die

beiden anderen Töchter der Anſtalt anzuvertrauen. – Erkundigte

mich bei Musmi nach der Art der Erziehung in dieſer wunder

baren Anſtalt. Wollte doch Sitten des Landes kennen lernen,

rein kulturhiſtoriſches Intereſſe. – Kleine plauderte da ganz merk

würdige Sachen aus, wobei ſie immer ängſtlich nach dem Im

preſſario hinüberſah.

Iſt ſolch Geiſha-Va eine alt-janiſche Anſtalt, ungefähr Aus

bildungsanſtalt unſerer kleinen Ballettratten vergleichbar.

Ganze Erziehung höchſt apart und eigentümlich, nur allein

darauf gerichtet, kleine Mädels auf den Mann zu dreſſieren.

Müſſen manche ſchwere Stunde deichſeln, ehe ſie Examen als

Maikas (Tänzerinnen) ablegen können. Lernen da an 20 der ver

ſchiedenſten Tänze. Werden außerdem in Mimik, dramatiſchen

Geſten und in ſtilvoller Haltung jedes Gliedes ihres kleinen

Körpers ausgebildet. Müſſen Samyſen, Gitarre, Koto und

Klavierſpiel lernen. Haben auch die japaniſchen Klaſſiker zu ſtu

dieren, um daraus geeignete Stellen zitieren zu können. Zu der

Erlernung dieſer Künſte kommt noch die ſorgſamſte Pflege ihrer

kleinen Körper hinzu. Wird jeder Teil ihrer Schönheit beſonders

gepflegt, maſſiert und geknetet, um ihn für den Mann begehrens

wert zu machen. Körperchen werden täglich in Milch gebadet,

erhalten diätetiſche Pflege, die den Teint verſchönt und das ju

gendliche Fleiſch anſchwellen läßt. Auch die Händchen mit den

zierlichen Nägeln werden gleich den kleinen Füßen gepflegt. Zähne,

FormderAugenbrauen, alles wirdauf das ſorgfältigſteſoigniert. Jeder

V Z4
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Reiz wird geformt, verſchönt und zurecht gemacht. Enfin, alles

geſchieht, um kleine Geſellſchaft verführeriſch zu machen, damit

die Augen der Männer mit Wohlgefallen darauf ruhen. – Die

Leiterinnen dieſer Anſtalten verſtehen ſich auf ihr Fach. Sind

ſelbſt faſt ohne Ausnahme ältere Geiſhas, die ihr Schäfchen ins

Trockene gebracht –, es aber nicht vermocht haben, einen Gatten

zu ergattern.

Erziehung der kleinen Musmis meiſt mit 14 Jahren beendet.

Kommt dann in öffentlicher Prüfung Schlußeffekt. Petite

demoiselle wird vor ein Forum von Impreſſarios geſtellt. Findet

da 'ne Art von Sklavenmarkt ſtatt. Betaſten ſie dieſe alten

Faune an allen möglichen Stellen, revidieren Zähne, Haare 2c. und

geben dann ein Gebot auf ſie ab. Reine Schönheitsauktion.

Höchſtbietender führt armes Musmi fort, iſt nun perſönliches

Eigentum des Managers geworden. Muß ihm durch Geſang,

Tanz, Muſik und andere erlernte Fertigkeiten Geld verdienen.

Nur ein wirklicher Eheantrag, oder in früheren Jahren eine „Ehe

auf Zeit“, wie Pierre Lotti ſie ſchildert, erlöſt die Kleine aus

dieſem Frondienſt. Gatte muß tüchtig in den Säckel greifen, um

armes Opferlamm loszukaufen. Sollen aber Geiſhas nachher manch

mal beſte und auch treueſte Ehegattinnen werden. – So erzählte

die kleine Schneeflocke und fügte lachend hinzu, daß ſie ſelbſt auch

großes Talent zur Ehefrau habe. Iſt wirklich ein reizender Käfer,

geradezu zum Anbeißen.

War doch ein recht eigenartiger Flirt mit der kleinen De

deſan (Chryſanthème oder japaniſch Tsonki-San), wie ſie mit

ihrem poetiſchen Namen heißt. Plauderte mit ſtaunenswerter

Naivität über allerinternſte Choſen. Und das ſollte nun gar eine

Schwägerin eines aktiven kaiſerlichen capitano ſein. Kam mir

doch recht ſchleierhaft vor. – Dachte mir, Musmis ſcheinen auch

nicht gerade im Paradieſe aufgewachſen zu ſein, unſere jungen

Komteſſen wiſſen aber jetzt meiſt auch ſchon ganz gut über

das ewig „Männliche“ Beſcheid – ſprechen allerdings nicht ſo

naiv darüber. Wer weiß, was beſſer iſt? – Will hier gleich

bemerken, daß die von mir hier aufgezeichneten Schilderungen

japaniſcher Zuſtände und Verhältniſſe, von ſonſtigen Reiſenden

kaum ſo genau beſchrieben werden können. Fehlt den Herren

meiſt der Einblick in hieſige interne Verhältniſſe, fehlt ihnen

aber beſonders der Introdukteur. Ein Mann wie Mitake – der

verſteht's. Andere Leute erzählen meiſt davon wie ein Lohndiener

über high-life, der zum erſtenmal in einem herrſchaftlichen Hauſe
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ſerviert; oder ein Geſchichtsſchreiber, der nur bis ins Bedienten

zimmer gelangt und ſich nachher ſeiner Schloßbekanntſchaft

rühmt. Überall dieſelbe Geſchichte.

Kam mit petite auch auf ihre Schweſter, die Frau Haupt

mann, zu ſprechen. Fragte ſie, ob ſie die Schweſter nicht manch

mal beſuche. Wurde Kleine ganz traurig und ſagte: „Geht ja

nicht, ſolange ich Geiſha bin, darf ja nicht.“ Komiſche Zu

ſtände das. Soll ſo etwas aber bei uns ähnlich bei Heiraten

verſchiedenen Standes vorkommen. – Wir beide plauderten bald

zuſammen wie zwei Freunde. Hatten Geſellſchaft um uns her

ganz vergeſſen. – Nun verlangten die Herren dringend nach

neuem Geſang. Dedeſan mußte wieder rauf auf das Sängerinnen

podium. Sagte ihr vorläufig Adieu. Sagte ihr auch, daß ich

Frau Capitano eine Viſite machen würde, um japaniſche Kame

radin kennen zu lernen, verſprach ihr auch Wiederſehen zu ver

anlaſſen. – Ein ſtrahlendes Lächeln war Musmis Antwort.

Kleine Damen unterhielten uns dann noch einige Stunden durch

Geſangsvorträge, Tanz und Improviſationen. Fand dieſes etwas

öde. Was gehen denn einen Huſaren Sprüche vom alten Confu

cius an? Brachte Schneeflocke gegen 11 Uhr nach Haus, ko

miſches Gefühl, mit dem kleinen fremden Mädchen, deſſen An

ſichten von den meinen ſo verſchieden waren wie Tag und Nacht,

ſo durch die Straßen dahinzugehen. Was war es denn, das

uns allein verband, doch nur der Umſtand, daß ſie ein Weib war.

Komiſche Geſchichte iſt und bleibt doch das Leben. – Die japa

niſchen Herren verblieben mit den Geiſhas noch halbe Nacht in

dem Klub. Muß da an dem Abend, wie Mitake anderen Tages

erzählte, noch ſo allerlei vorgekommen ſein. Merkte daraus, daß

den Japanern nach der côté nichts heilig iſt. Kleine Frauen

Nippons befinden ſich dort den Männern gegenüber noch in einer

Zwangslage. Wer kann ſagen, wie lange noch?

Kommt vielleicht auch noch mal anders. Scheint ſogar ſchon

jetzt ſo. Kaiſerin Haruko ſoll ſehr portiert für Beſſerſtellung der

Frau ſein. Kommt geſtrenger Ehemann vielleicht noch einmal

unter Pantoffel der kleinen Frau. Wäre ihm zu gönnen. Dann

würde das Sichbedienenlaſſen des Herrn Großmoguls aufhören

und gelbes Männeken könnte nicht mehr ſagen:

Das Vergnügen hat der Spatz,

Und die Spätzin hat die Pflichten.

Ließ mir an dem nächſten Morgen von Mitake noch etwas

Z4*
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über die Offiziersheiraten erzählen. Stimmte alles, wie kleine

Schneeflocke es mir geſagt hatte. Capitano Ocki hatte La

Péche geheiratet. Was dann kam? 's war ein bißchen früh.

So etwas ſoll ja aber in Japan und anderswo bisweilen vor

kommen. Paſſiert nach public opinion ja auch meiſt nur bei erſtem

Kinde. Wird ſo etwas hier den Hausgöttern Ebiſu, Dakoku oder

Fukuroku in die Schuh geſchoben. Recht bequem ſo was. Hatte

nun ſo mancherlei von der Hauptmannsfamilie gehört, daß es mich

intereſſierte, ſolch militäriſches chez soi eines Japanerkameraden

kennen zu lernen. Hielt es deshalb für angebracht, gleich dem

Kapitän Ocki eine Viſite zu machen. – War alles tip-top in

der Wohnung des Kameraden. Burſche meldete mich an, tout

comme chez nous. Hübſche Zimmer, aber buntes Gemiſch von

altjapaniſchen und europäiſchen Möbeln. Wurde in des Capi

tanos Zimmer geführt. Stilvolles, modernes Herrenzimmer,

Eichenmöbel, Diplomatentiſch, gerade ſo wie bei uns. Große alt

japaniſche Waffentrophäe an der einen Wand. Samurai

ſchwerter, Schilde, Bogen, wunderliche Helme, 'ne Art Ritter

rüſtung. Konnte mir keine Anſchauung davon machen, daß der

mir gegenüberſitzende, in eine Uniform, ähnlich der früheren ſchwarzen

braunſchweigiſchen, gekleidete Herr noch derartige Uniformſtücke

getragen und ſein Vater vielleicht noch das breite zweihändige

Samuraiſchwert geführt hatte. Geradezu unglaublich dieſer Fort

ſchritt. Muß doch ein ſchlaues, geriſſenes Volk ſein, das ſich in ſo

kurzem Zeitraum ſo verändern kann. Spricht aber auch beſonders

für die Machthaber, die es verſtanden, ihren Willen durchzuſetzen.

Gebildete Welt iſt dem Druck von oben folgend, bereits ganz

modern europäiſch geworden, während im Bürgerſtand und bei

den Bauern des Landes noch altjapaniſche Tracht und Sitte

herrſcht. – Samurais waren gewiſſermaßen ſolche Sorte von

militäriſchen Übermenſchen, nach unſeren Begriffen: „Schwert

adel“. Capitano gehörte deshalb auch, trotz der Frau, zur Hof

geſellſchaft. Der Herr nahm mich freundlich auf, im ganzen ko

miſcher Hecht, nach unſeren Begriffen nicht mehr ganz felddienſt

fähig. Trug 'ne eigentümliche Friſur, die noch an Samuraihaar

knoten erinnerte. -

Geleitete mich darauf durch mehrere elegante Zimmer in das

Boudoir ſeiner Frau. War wirklich ſehr geſpannt, Madame

kennen zu lernen.

Trat mir eine ſchöne, etwas üppige Dame entgegen und

reichte mir die zarte, mit blitzenden Ringen bedeckte Hand. Trug
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im Gegenſatz zu der koſtbaren, ganz in gelber Seide gehaltenen

europäiſchen Ausſtattung des Zimmers altjapaniſche, aber ſie

ſehr gut kleidende Tracht, Samtkimono, ſchwerſeidenen Obi

und dazu 'ne Schmetterlingsfriſur. Wirkte ganz eigenartig der

Kontraſt. – War entzückt von der ſchönen Frau. Würde

noch entzückter geweſen ſein, wenn nicht ſonderbares Verhältnis

zwiſchen ihr und der kleinen Schweſter beſtanden hätte. – Kamen

noch ein paar junge Leutnants zum Beſuch. Wurde in winzigen

Taſſen Tee ſerviert. Hierauf gab es Konfituren, in Eſſig eingemachte

und ſtark gezuckerte, herrliche Früchte aller Art. – Wurde über

alles mögliche geplaudert. Klatſch, Geſchichten aus der Geſellſchaft

– ganz wie bei uns. War von Intereſſe für mich, ungleiches

Ehepaar zu beobachten. Viel Sympathie ſchien nicht gerade

zwiſchen ihnen zu herrſchen. Schien ſolche moderne Ehe zu ſein:

„Boire, manger, coucher ensemble; c'est mariage des Japons

ee me semble.“

Flirt zwiſchen Madame Péche und einem der Leutnants

ſehr ſcharf. Ehemann ſchien mir etwas unſicherer Kantoniſt und

namentlich ſehr gegen Familienzuwachs zu ſein. Mochte wohl

ſeine Gründe dafür haben. Fragte geſprächsweiſe: „Nicht wahr,

Péche, du wünſcht dir keine Kinder mehr?“ „Nein“ erwiderte

die üppige Frau mit jenem ſpöttiſchen Lächeln, mit dem Frauen

oft die Bravourreden ihrer Männer anhören. Liegt ſo was drin,

als wollten ſie ſagen: „Bitte nur recht viel von der Sorte.“ –

Das Lächeln ſagte mir genug, ſagte mir alles.

Schien mir auch hier in Japan Eheirrungen zu geben, wie

überall. Unſer jetziges Jahrhundert dürfte das der revirements

werden. Hatte nachher noch Gelegenheit, der Frau Capitano

den Wunſch Schneeflockes ausſprechen zu können. Erhielt auch

ihr Verſprechen dazu. Neugierig, ob ſie es erfüllen wird.

Freundliche kleine Viertelſtunde erlebt. Doch nette Frau

la madame Péche. Schneeflockes kleiner roſiger Zeh mir aber

trotzdem lieber als der älteren Schweſter ganze üppige Figur.

Eigentümliches Land das Japan. Sehr geſpannt darauf,

was man hier alles noch erleben wird. So rechtes Land für die

Jugend.
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Kunſtberichte.

Berliner Kunſt-Ausſtellungen.

Von Max Osborn.

Ich werde demnächſt bei dem Herausgeber dieſer Zeitſchrift eine Ein

gabe um Abänderung des Titels meiner Berichte machen müſſen, denn

immer weiter wachſen die Berliner Kunſtereigniſſe über den Rahmen deſſen,

was die Ausſtellungen der Salons bieten, hinaus. Die bildende Kunſt iſt

ein ſo mächtiger Faktor in unſerem nationalen Leben geworden, daß ſie ſich

nicht mehr mit dem beſchaulichen Daſein in den vier Wänden der Kunſt

handlungen begnügt, ſondern hinaus in die Öffentlichkeit tritt und ſich aus

einer ſpeziellen und äſthetiſchen Angelegenheit in eine allgemeine, ſtaatliche,

kommunale, ſoziale, kulturelle verwandelt hat. Die Fragen unſerer Muſeums

dinge, der großen Ausſtellungen, der künſtleriſchen Ausbildung, des Denk

malsweſens, der populariſierenden Beſtrebungen der Architektur und der

Geſtaltung der Stadtbilder ſind ſo wichtig geworden, daß man die be

deutungsvollſten Ereigniſſe und Erſcheinungen übergehen würde, wollte man

ſich auf das eigentliche Ausſtellungsgebiet beſchränken.

Zumal die zuletzt genannten Probleme treten in Berlin mehr und

mehr in den Vordergrund. „Die Zeit iſt aus den Fugen,“ wie Hamlet

ſagt. Es iſt eine ſkrupelloſe Neuerungsſucht über uns hereingebrochen, unter

deren Herrſchaft jeder Reſpekt vor dem hiſtoriſchen Stadtbilde verloren zu

gehen droht. Unbekümmert wird abgeriſſen, „freigelegt“, „renoviert“, „um

geſtaltet“ und ſchlechtes Neues an die Stelle des guten Alten geſetzt. Das

iſt in Berlin um ſo bedenklicher, als unſere Stadt nur ſehr ſpärliche Reſte

von wertvollen Baudenkmälern der Vergangenheit beſitzt und deſto mehr

Grund hätte, dieſe Zeugen ihrer Geſchichte zu ſchützen. Aber gerade die

jüngſte Zeit hat uns mit erſchreckender Deutlichkeit gelehrt, wie bedrohlich

ſich die Zerſtörungsluſt bereits entwickelt hat. Noch ſind die Angelegen

heiten des Opernhauſes und der Heiligengeiſtkirche, von denen an dieſer

Stelle ſchon vor mehreren Monaten die Rede war, nicht geklärt, und wir

haben, namentlich in bezug auf das Opernhaus, nicht viel Hoffnung auf die

Berückſichtigung der Wünſche der Kunſtfreunde. Und ſchon naht ein neues

Geſpenſt: das der Zerſtörung des Pariſer Platzes. Mit einem Gefühl auf

richtigen Schmerzes vernahmen wir die Kunde, daß eines der ſchönſten

alten Berliner Privathäuſer, wenn nicht ſchlechtweg das ſchönſte: das

Redernſche Palais Unter den Linden, an der Südecke des Pariſer Platzes,

im nächſten Frühjahr abgebrochen werden ſoll, um einem „mit allem Komfort

der Neuzeit ausgeſtatteten“ – Hotel Platz zu machen! Das Redernſche

Palais in ſeiner jetzigen Geſtalt ſtammt aus der Zeit, da die preußiſche

Hauptſtadt noch eine höchſt charakteriſtiſche, in ſich geſchloſſene Kultur in

ihrer äußeren Erſcheinung wie in ihrem geiſtigen Leben beſaß; es iſt ein

Werk Schinkels, der in den Jahren 1829–31 das ältere Haus des ſpäteren

Generalintendanten Grafen von Redern in der Weiſe umbaute, wie wir es
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kennen, – eine architektoniſche Schöpfung, die bis heute überall als ein

Meiſter- und Muſterwerk gefeiert wurde und die vor allem in ihren Linien,

ihren Verhältniſſen und ihrer Höhenabmeſſung wunderbar an die Stelle

paßt, auf der ſie ſteht. Dadurch allein iſt das Palais, ſelbſt wenn wir

einmal von der Reihe der koſtbaren Säle im Hauptgeſchoß abſehen, von

maßgebender Bedeutung für das hiſtoriſche Stadtbild der Stadt Berlin an

einer entſcheidenden Stelle. Es iſt klar, daß, wenn dies Gebäude fällt und

auf ſeinem Grund und Boden ſich ein vielſtöckiges Hotel, womöglich gar

ein landläuſiger „Prunkbau“ erhebt, die repräſentative Würde des Eingangs

zu den Linden ſchwer beeinträchtigt, die ganze Schönheit, Ruhe und alt

preußiſch-ſolide Vornehmheit des Pariſer Platzes aufs empfindlichſte ge

ſchädigt wird. Indeſſen, was iſt da zu tun? Kein Menſch der Welt kann

den Grafen Redern hindern, oder es ihm ſonderlich übelnehmen, wenn

er ſein überaus wertvolles Grundſtück verkaufen möchte, und bei der Recht

und Schutzloſigkeit unſerer alten Baudenkmäler läßt ſich vorausſichtlich gar

nichts dagegen machen, daß dies Grundſtück in ſolchem Falle zu einem

Hotelbau benutzt wird. Es bedarf wahrlich keines Hinweiſes mehr dafür,

daß ein Denkmalſchutzgeſetz für uns dringendſtes Bedürfnis iſt.

Im Zuſammenhang mit dieſem Todesurteil des Redernſchen Palais

erhebt der ſchon ſeit geraumer Zeit in gewiſſen Abſtänden auftauchende

Plan der ſogenannten „Freilegung“ des Brandenburger Tores wieder ſein

Haupt. Selbſt Reinhold Begas, der bei all ſeiner großen bildhaueriſchen

Begabung in bezug auf monumentale Anlagen freilich ſchon oft einen

ſehr zweifelhaften Geſchmack an den Tag gelegt hat, iſt für dieſe Umge

ſtaltung eingetreten. Was zu dem Plan geführt haben mag, iſt völlig

unerfindlich. Von einer unabweisbaren Forderung des Verkehrs kann hier

mit keinem Worte die Rede ſein. Und die Loslöſung des Torbaues von

den angrenzenden Baulichkeiten würde nichts anderes bedeuten als ein Zer

reißen des Bildes vom Pariſer Platz, deſſen Wert und Reiz eben in der

abſoluten Geſchloſſenheit ſeiner Anlage beſteht, durch die er tatſächlich wie

ein „Salon im Freien“ erſcheint.

Auch der altehrwürdige Leipziger Platz büßt jetzt allmählich ſeinen

hiſtoriſchen Charakter ein. Allerdings iſt zu berückſichtigen, daß dieſer Platz

nicht den Eingang zu der ſchönſten Schmuckſtraße, ſondern die Pforte zur

belebteſten Geſchäftsſtraße Berlins darſtellt und daher wohl noch ſchwieriger

in ſeiner alten Geſtalt zu erhalten war, als jener Vorhof der „Linden“. Es

iſt jedoch hier ein neuer Beweis dafür erbracht, wie rechtlos und ſchutzlos

die wenigen Schönheiten unſerer Stadt daſtehen. So iſt denn das Eckhaus

am Leipziger Platz von der Warenhausfirma Wertheim angekauft und zu

ihrem Erweiterungsbau benutzt worden. War ſo etwas jedoch einmal mög

lich, ſo haben wir allen Grund, das Schickſal zu preiſen, das dieſen Neubau

nun wenigſtens dem beſten lebenden Berliner Architekten, Alfred Meſſel, in

die Hände legte, und auch den Bauherren zu danken, die, der Anregung

ihres Baumeiſters folgend, auf eine Betonung das Eckbaues als Teil eines

Warenhauſes verzichteten und ſich damit einverſtanden erklärten, daß die

Schaufenſter zurückgelegt und durch eine beträchtliche Raumverſchwendung

auch ſonſt die monumentalen Forderungen erfüllt wurden, die es an dieſer

Stelle zu befriedigen galt. Meſſel hat es in genialer Weiſe verſtanden,

für dieſen ganzen Eckbau eine architektoniſche Sprache zu finden, die jenen
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Forderungen gerecht wurde und ſich dabei doch den Elementen der älteren,

charakteriſtiſch ausgeprägten Bauteile organiſch anſchloß. Er erreichte dies

durch ein feſteres Zuſammenrücken des ſchon früher benutzten Pfeilerſyſtems,

durch das er ganz folgerecht von dem durch ihn geſchaffenen klaſſiſchen

Typus des aufgelöſten und offenen Warenhausbaues zur monumentalen Ein

heit und Geſchloſſenheit gelangte. Die heimliche Gotik, die ſchon in dem

alten Meſſelhauſe ſteckte, kommt hier noch deutlicher zum Ausdruck, ſo deut

lich, daß ſich ein leiſer Anklang an kirchliche Motive nicht verkennen läßt,

die freilich in einem gewiſſen Kontraſt zu der Beſtimmung des Hauſes

ſtehen. Ähnliches mag man bei der Betrachtung des ins Erdgeſchoß als

offene Halle eingebauten Laubengangs empfinden, der unter Meſſels Leitung

von einer Reihe deutſcher Bildhauer in höchſt origineller Art mit einer

ganz freien und leichten, reizvoll andeutenden Steindekorierung geſchmückt

iſt, oder bei dem impoſanten Lichthof im Innern des Gebäudes, in dem des

Architekten reicher und reifer Geſchmack die höchſten Triumphe feiert, und

in dem ſich der Stapelplatz für – Weißwaren befindet! Aber die künſt

leriſchen Qualitäten ſind ſo enorm, daß man ſolche Widerſprüche raſch

vergißt. Es iſt hier eins der großartigſten Bauwerke geſchaffen worden,

die ſeit Jahrzehnten in Berlin entſtanden ſind.

Meſſels Hilfe wird auch die Kunſthandlung von Schulte in Anſpruch

nehmen, um das neue Quartier an der Nordſeite der Linden, das ſie nach

dem Abbruch des Redernſchen Palais beziehen wird, ihrem Zwecke ent

ſprechend zu geſtalten. So iſt denn dieſer Winter für Schulte der letzte in

den ſchönen Räumen, in denen er lange Jahre geweilt, und an die ſich auch

dadurch für den Berliner Kunſtfreund vielfache Erinnerungen knüpfen. Der

Lenbach-Ausſtellung war dort die einer Künſtlergruppe gefolgt, deren

Arbeiten man mit Recht unter dem Titel „Deutſche Kunſt“ zuſammenfaſſen

durfte. Es war der Münchner Kreis der ſechziger und ſiebziger Jahre, in

deſſen Mittelpunkt Wilhelm Leibl ſtand, und zu dem neben dieſer größten

und kraftvollſten Perſönlichkeit vor allem noch Wilhelm Trübner, Hans

Thoma, Karl Haider, Rudolf Hirth du Frènes, Johann Sperl, Toni Stadler,

Wilhelm Steinhauſen, dann AlbertLang,Theodor Alt, EmilLugo, Fritz Schider,

Karl Schuch gehörten, – der Kreis, dem damals Arthur von Ramberg

die eben erſt aus Frankreich über die Grenze gelangende moderne Farben

anſchauung und Malweiſe, namentlich den Realismus Courbets, vermittelte,

und der aus dieſem Grunde auch zu dem älteren Viktor Müller freund

ſchaftliche Beziehungen unterhielt. Dieſe Leute haben ſich in jenen Jahren

in raſtloſem Fleiß und einer durch nichts zu beirrenden Ehrlichkeit und

Solidität eine Wirklichkeitsanſchauung errungen, die ohne Vorgang und

Beiſpiel war, und nie haben ſie aus ihrer ſtillen, gründlichen Arbeit ein

lautes Weſen gemacht. Es war ein großer Genuß, in der Kollektion, die

Schulte bot, zu verfolgen, mit welcher Inbrunſt und welcher Selbſtzucht ſie

ſich dem Studium der Natur widmeten und ihr ihre maleriſchen Geheim

niſſe abzulauſchen ſuchten. Von Leibl waren allein zwei Hauptwerke zur

Stelle, der „Sparpfennig“ und „Die neue Zeitung“, daneben ein in weiteren

Kreiſen noch nicht bekanntes Damenporträt aus dem letzten Lebensjahre des

Meiſters; doch auch die anderen waren mit charakteriſtiſchen Proben ihrer

Kunſt vertreten. Trotz der franzöſiſchen Anregungen, ohne die dieſe ganze

Gruppe gar nicht zu denken iſt, behielten ihre Mitglieder einen unverkenn
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baren deutſchen Zug in ihrer Kunſt, die ſich die fremden Muſter wahrhaft

zu eigen machte, ohne daß das ſpezifiſche Empfinden ihrer offenkundig im

Boden der Heimat wurzelnden Art darüber verloren ging. Man kann vor

dieſer ruhigen, in ſich gekehrten, den koloriſtiſchen und luminiſtiſchen

Problemen auf den Grund gehenden, allen äußerlichen Effekten und Mätz

chen abholden Malerei wirklich an Fichtes großes Wort denken: „Deutſch

ſein heißt, eine Sache um ihrer ſelbſt willen tun.“

Einer aus dem Kreiſe derer um Leibl, Wilhelm Trübner, beherrſchte

dann mit einer ganzen Reihe ſchöner Arbeiten auch noch die nächſte Aus

ſtellung bei Schulte, die im übrigen die anmutige Buntheit aufwies, welche

die Zuſammenſtellungen unſerer Kunſtſalons in der fröhlichen Zeit des

Schenkens und Beſchenktwerdens gemeinhin erkennen laſſen. Dieſer Weih

nachtscharakter tritt allenthalben deutlich hervor, modifiziert natürlich durch

die Eigenart des Ortes. Am meiſten machte dabei die Kollektion des

Künſtlerhauſes auf die Milde Anſpruch, die in den Zeiten des ſeligen,

fröhlichen Friedensfeſtes auch den Kunſtfreund und -kritiker umfängt. Hier

war die Gebhardt-Ausſtellung von einer gemeinſchaftlichen Aktion der

„Vereinigten Klubs“ abgelöſt worden, in denen ſich die beſten Elemente des

Künſtlervereins und der Großen Ausſtellung zuſammengefunden haben. Am

meiſten trat dabei O. H. Engel hervor, der ſchon in dieſem Sommer am

Lehrter Bahnhof einen ſo großen, wohlverdienten Erfolg davongetragen

hatte. Daneben Langhammer, Schlichting, Uth, Skarbina und die anderen

ehemaligen Sezeſſioniſten, die im Laufe der letzten Jahre wieder in den

Schoß der Moabiter Ausſtellung zurückgekehrt ſind. Sie boten durchweg

den Anblick einer nicht gerade ſtürmiſch-drängeriſch oder genialiſch zu neuen

Zielen eilenden Truppe, aber doch eines mit klugem Bedacht langſam vor

wärts marſchierenden Kontingents, deſſen Mitglieder ohne Überſtürzung an

ihrer maleriſchen Entwickelung arbeiten. Die folgende Ausſtellung des

Künſtlerhauſes hatte mehr den Stil einer „Weihnachtsmeſſe“, die an dieſer

Stelle mit einem Worte der Erwähnung erledigt werden kann.

Eine regelrechte „Weihnachtsmeſſe“ veranſtaltete zu gleicher Zeit der

„Verein der Künſtlerinnen und Kunſtfreundinnen“, der wie alljährlich eine

reiche Fülle kunſtgewerblicher Sachen und Sächelchen zur Schau und zum

Verkauf ſtellte, dazu aber als künſtleriſchen „Extragang“ dem Beſucher

eine Ausſtellung graphiſcher Arbeiten ſeiner Mitglieder vorſetzte, die bewies,

wie viel Tüchtiges und ſogar Hervorragendes dieſe Berliner Damen auf dem

Gebiete der Zeichnung, der Radierung, der Lithographie leiſten. Die

Dezember-Veranſtaltung bei Keller und Reiner war gleichfalls vom Stand

punkt des Mädchens aus der Fremdc veranſtaltet, das jedem eine Gabe

mitbringt, natürlich in weſentlich anderer Form. Sie erhielt jedoch ihre

Phyſiognomie durch die Kollektionen zweier Berliner Künſtler, die ſich um

ein Bedeutendes über das liebenswürdige Mittelniveau erhoben: durch

die außerordentlich zarten und duftigen Landſchaftspaſtelle von Otto

Feld und die eigenartigen farbigen und Schwarz-Weiß-Zeichnungen von

Leo Prochownik, eines jungen, bisher meiſt mit hübſchen Buchſchmuck

arbeiten hervorgetretenen Malers, der in ſeiner ſubjektiven und oft un

merklich ins Phantaſtiſche abbiegenden Art der Landſchafts- und Figuren

auffaſſung und -Kompoſition eine eigene Note zu entwickeln ſcheint.

Die kunſtgewerbliche Abteilung bei Keller und Reiner führte zu
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gleicher Zeit die neueſten Arbeiten der Darmſtädter Künſtlerkolonie vor.

Doch kurz vor dem Weihnachtsfeſte entſtand dieſer vielſeitigen Kunſthandlung

auf dem Gebiete der Innendekoration ein Konkurrenzunternehmen in dem

außerordentlich geſchickt inſzenierten Unternehmen von Friedmann und Weber,

das die Pflege des modernen Kunſthandwerks mit der Berückſichtigung und

Benutzung hiſtoriſcher Stile vereinigen will und in der neuen Einrichtung

ſeiner Geſchäftsräume gleich einen ſehr vornehmen und diskreten Geſchmack

bewährt. Dort lernte man auch Arbeitendes Engländers Craig kennen, der ein

ſehr kapriziöſer und amüſanter Zeichner, daneben ein origineller Dekorations

künſtler iſt, in den Londoner Theatern bereits höchſt erfolgreiche Proben ſeiner

Kunſt abgelegt hat und demnächſt in Berlin in gleicher Eigenſchaft auftreten ſoll.

Muſik.

Von Guſtav Dippe.

Zehn Jahre ſind es her, daß von allerhöchſter Stelle an Leoncavallo

die ehrenvolle Anregung erging, dem Roman „Der Roland von Berlin“

den Stoff zu einer Oper zu entnehmen. Jetzt endlich hat der italieniſche

Textdichter und Komponiſt das unter außergewöhnlichen Schwierigkeiten

entſtandene Werk der Öffentlichkeit unterbreiten können. –

In der köſtlichen Erzählung von Willibald Alexis gruppiert ſich die

fabelfreudige und weithin verflochtene Handlung um zwei Charaktere. Der

eine iſt Kurfürſt Friedrich, Markgraf von Brandenburg. Dieſer Fürſt

erkennt von ſeiner hohen Warte, daß die Entwickelung des ihm von Gott

anvertrauten Landes unter der übermäßigen Abſchließung der Stände und

der rückſichtsloſen Betonung unzähliger Sonderrechte verkümmert. Sein

ſtarker Wille erſtrebt die unbedingte Führung. Nicht aus deſpotiſchen Be

dürfniſſen, ſondern um die Volkskräfte zu ſammeln und an die richtige Stelle

zu leiten, um die ſich kreuzenden Intereſſen zu verſchmelzen oder gegeneinander

abzuwägen. Eine echte Herrſchernatur und ein würdiges Glied der glänzend

ſten Dynaſtie, die die Geſchichte kennt. Dem Kurfürſten ſteht Johannes

Rathenow, der Bürgermeiſter von Berlin, gegenüber. Unbeugſam ver

teidigt er, was der Fürſt angreift, und felſenfeſt iſt ihm die Überzeugung

von der Notwendigkeit ſeines Widerſtrebens. Pflichttreu und ſelbſtbewußt,

beides bis an die äußerſte Grenze, iſt er ein echter Vertreter des mittel

alterlichen Bürgertums, das unter den Schwertſchlägen des verwilderten

Adels ſo trotzig und kampfbereit geworden iſt. Gäbe die Geſchichte

ſchmückende Beiworte auch an Stadtoberhäupter, dann würde der Be

zeichnung „Eiſenzahn“, die dem Kurfürſten zuteil ward, für Rathenow der

Zuſatz „Stiernacken“ entſprechen. – Mit dieſen beiden Geſtalten, denen

Lebensſtellung und Zeitkoſtüm ſo kräftige Umriſſe verleiht und die auch in

der derben Holzſchnittmanier der Operncharakteriſierung noch anſchaulich

wirken können, war ein gutes, vielleicht ſogar ein ſehr gutes Textbuch her

zuſtellen.

Leoncavallo hat auf ein Herausarbeiten dieſes Gegenſatzes verzichtet.

Der Kurfürſt, wie er im erſten Akt zu ſehen iſt, wirkt in der Verkleidung

und in ſeinem vorſichtigen Gebaren gar nicht wie der Herrſcher; er könnte

ebenſogut der Bürgermeiſter von Brandenburg mit ein paar ihn begleitenden
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Stadträten ſein. Dann ſehen wir den Markgrafen nur noch in der zweiten

Hälfte des letzten Aktes; hier freilich als Herrn. Das Spiel iſt aber nun

inzwiſchen zum Ende gekommen; es handelt ſich nur noch um ein Löſen der

letzten Spannungen und ein Ausklingen des Ganzen. Der Kurfürſt ſpielt

hier etwa dieſelbe Rolle, wie ſie dem Eremiten im „Freiſchütz“ zuteil ge

worden.

In weit reichlicherem Maße wird uns Rathenow vorgeführt. Zu

einer wenn auch noch ſo beſcheidenen Charakteriſtik iſt der Textdichter hier

womöglich noch weniger gelangt, als beim Kurfürſten. Im erſten Akt wird

das Stadtoberhaupt– in engem Anſchluß an die Vorlage– verhöhnt. Wie ſich

ſein Verhältnis zur Bürgerſchaft aber in Zukunft geſtaltet, erfahren wir nicht.

Im zweiten Akt muß ſich Rathenow vom Juden Baruch recht unangenehme

Dinge ſagen laſſen und weint demnächſt. Im dritten Akt wird ſeiner Tochter

vor verſammeltem Patriziertum die häßlichſte Beleidigung zuteil, die einem

Mädchen mit Worten angetan werden kann; das Stadtoberhaupt weint

wieder. Im vierten Akt iſt auch von dieſer Beleidigung nicht mehr die

Rede, und es treten die Bürgermeiſterpflichten in den Vordergrund, nach

dem zuvor nur die Privatangelegenheiten Rathenows das Spiel in Gang ge

bracht haben. Jetzt endlich kommt auch das Gegenüber von Kurfürſt und

Bürgermeiſter zuſtande. So unmittelbar vor dem Schluſſe, wo der Zuſchauer

ſich ſchon mit ſeiner Garderobenmarke in Fühlung ſetzt, wirkt aber rein

epiſodiſch, was den Mittel- und Höhepunkt des ganzen Werkes hätte bilden

müſſen.

Am glücklichſten hat Henning Mollner die Überſiedelung in den Opern

tert überſtanden. Hat man ihm auch ein n genommen und ihn in ſeinem

neuen Quartier als „Moller“ angemeldet, ſo iſt ihm doch ein hübſch Teil

der Sonnigkeit verblieben, mit der der Romandichter ihn ſo zärtlich be

dachte. Und ihn, der auch auf der Bühne als Vertreter beſten märkiſchen

Schlages wirkt, frei und klar, blauäugig und ſchlank, mutig bis zur Toll

kühnheit, aber doch erſt zum Schwerte greifend, wenn die luſtig geſchliffenen

Waffen treffſicheren Witzes und zungenfertiger Schelmerei nicht mehr zum

Ziele führen wollen, ihn, der in der Erzählung als geadelter ehemaliger

Raſchmachergeſelle und als Vater gerade gewachſener Söhne in die ſtolze

Zukunft weiſt, die dem Heimatboden ſolcher Prachtgeſtalten notwendig er

blühen muß, ihn läßt Leoncavallo ohne irgend welche Notwendigkeit aus

bloßem Zufall ſterben. Was den Textdichter zu dieſer Abweichung vom

Vorbilde veranlaßt hat, iſt wohl der Wunſch, den Jammer der Geliebten

an der Bahre des Helden als wirkſame Szene zu benutzen. Und das eben

iſt es, was dem ganzen muſikaliſchen Drama zum Verhängnis geworden

iſt, daß der Wunſch nach opernmäßigen Effekten ſowohl die Auswahl der

dem Roman entnommenen Motive wie auch die ſelbſtändige Erfindung be

einflußt hat. So ſehen wir eine bunte Menge mit einem Eklat ſchließender Akte

und Szenen, ohne daß uns darum die Perſonen, denen das alles gilt, wirk

lich näher kämen. Selbſt die Bürgermeiſterstochter verſcherzt ſich die An

teilnahme, deren ſich ein liebendes Mädchen doch regelmäßig beim Zuſchauer

zu erfreuen pflegt, weil ſie plötzlich im Widerſpruch zu ihrem bisherigen

Verhalten das theatraliſche Bedürfnis fühlt, Mollner gegenüber ihr Patrizier

tum auszuſpielen. Wir ſind dieſer beſtändig nach Ueberraſchungen ſchielenden

Manier, dieſer Mode von vorgeſtern nun doch ſchon müde geworden; wir ver
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langen auch in der Oper Menſchen, deren Leid und Freud' uns ſeeliſcher

regt. Zu dieſer Wirkung führt aber nur, was auf dem Boden der Folge

richtigkeit erwachſen iſt; die Kuliſſe kann nur den Sehnerv in Schwingung

verſetzen.

Die Muſik iſt an ihren beſten Stellen durchaus italieniſch. Ein ſicherer

Inſtinkt hat Leoncavallo davon abgehalten, es mit deutſcher Kompoſitions

weiſe zu verſuchen. Für den dritten Akt, der ein Feſt im Rathauſe dar

ſtellt, ſind Originalmelodien aus dem ſechzehnten Jahrhundert benutzt. Die

ſehr einfachen Weiſen fügen ſich dem Ganzen gut ein. Befremdlich dagegen

wirkt eine Polonaiſe im zweiten Akt, unter deren lauten nnd leidenſchaft

lich hohen Klängen der Bürgermeiſter ein Uhr nachts zu dem vorher er

wähnten Feſte geladen wird. Ueberhaupt richtet ſich Leoncavallo bezüglich

der Tonmaſſen nicht immer nach der Vorſtellung, die man unwillkürlich mit

den Szenen verbindet. Die Verhandlung des Bürgermeiſters mit Baruch

würde ſicherlich mehr Eindruck machen, wenn ihrer lichtſcheuen Heimlichkeit

eine gedämpfte Tongebung entſpräche, wie auch das klangſchwelgeriſche

Liebesduett am Schluſſe des zweiten Aktes durch gelegentliches Verhalten des

Temperaments der Situation beſſer angepaßt wäre.

Die Königliche Hofoper hatte dem Werk eine glänzende Wiedergabe

zuteil werden laſſen. Der muſikaliſche Part unter Muck war auf das

ſorgfältigſte einſtudiert und dürfte allen Erwartungen des Komponiſten ent

ſprochen haben. Die Leiſtungen der Soliſten waren nach jeder Richtung

des höchſten Lobes wert. Wundervoll waren die Dekorationen; insbeſondere

bot die zweite Hälfte des letzten Aktes eine wirkliche Augenweide. Die

Regie hatte die zum Teil recht komplizierten Aufgaben vollendet gelöſt.

Das Theater des Weſtens hatte d'Andrade zu einem längeren Gaſt

ſpiel verpflichtet, wie es die frühere Direktion dieſer Bühne auch alljährlich

zu tun pflegte. Neuheiten hat d'Andrade noch niemals gebracht; es ſind

ſeine bewährten Paraderollen, die er jedesmal bietet. Nur ein ſo hervor

ragender Künſtler darf das wagen, ohne eine allzu große Einbuße an Be

achtung fürchten zu müſſen. Wie Spiel und Geſang bei ihm ineinander

gehen, iſt vollendet. Keine Bewegung ſtammt aus dem verſtaubten Requi

ſitenkaſten der Operngeſten, alles wirkt wie notwendig aus dem Augenblick

entſtanden. Und wie innig ſchmiegt ſich die Klangfärbung der Stimme

jeder Situation an. d'Andrade iſt niemals langweilig, weil er immer auf

richtig erſcheint. Ein ſo vollkommen mit dem Spiel verſchmolzener Geſang

iſt ein ebenſo überzeugendes Ausdrucksmittel, wie die lebenswahrſte Sprache

eines Schauſpielers.

Ein Gegenſtück zu d'Andrade iſt die Prevoſti, die ſich das National

theater für eine Reihe von Vorſtellungen zu ſichern wußte. Auch bei ihr

dieſe beſtändig geſpannte Empfindung, die ſelbſt die kleinſte muſikaliſche

Phraſe durchzittert. Auch bei ihr dieſe bewundernswürdige künſtleriſche

Selbſtzucht, die ein Singen um des bloßen Prunkens mit der wundervoll

gebildeten Stimme willen verachtet. Die Prevoſti brachte wenigſtens eine

halbe Neuheit: „Fedora“ nach Sardou, komponiert von Giordano. Das

zweifelhafte Verdienſt, dieſe Opern zum erſtenmal den Berlinern vorgeführt

zu haben, ſoll dem allſommerlichen Morwitz unbeſtritten bleiben.

Wir beſitzen eine große Anzahl von Operntexten, die mit mehr oder

weniger Geſchick aus einem Drama zuſammengeſchnitten ſind. Gegen dieſes
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Verfahren iſt ein prinzipieller Einwand auch gar nicht zu erheben; iſt die

Wahl des Dramas eine mit Rückſicht auf die Erforderniſſe der Oper

geſchickte, ſo bietet die Anlehnung an etwas Erprobtes ſogar mancherlei

nicht zu unterſchätzende Vorteile. Seine Hand aber nach einem bloßen

Senſationsſtück auszuſtrecken und zu hoffen, daß das, was als Drama nicht

mehr zieht, für einen Operntext noch immer gut genug ſein möchte, verrät

wenig Reſpekt vor der dramatiſchen Muſik als Kunſtform. Nun, es iſt dem

Textverfaſſer Arturo Colautti auch danach bekommen: das Textbuch iſt

ſchlecht. Der erſte Akt, der bei Sardou in all den Vorzügen glänzt, die

man ehemals dieſer Theaterei zuerkannte, iſt auch im muſikaliſchen Gewande

ſpannend und aufregend. Alles folgende aber iſt ſchlechtweg langweilig,

weil ſich die Aktion zu ſehr auf die einzelnen Redewendungen ſtützt. Im

letzten Akte wirken die Briefe und Depeſchen, die verleſen werden müſſen,

geradezu komiſch. Dieſes Vorher und Nachher der Schriftſtücke, mit dem

bei Sardou die Steigerung gemacht iſt, iſt für die Oper unbrauchbar.

Und merkwürdig! Da hilft es auch nichts, wenn dem Hörer der Zuſammen

hang aller Vorgänge aus der Kenntnis des Dramas bekannt iſt, er vermag

nun einmal nicht, Kenntniſſe, die er an anderer Stelle erworben, in die

Oper hinein zu ſchieben, ohne daß darum die Wirkung geſchädigt wird. Alſo

iſt doch die Oper ein unzweifelhaft berechtigtes Kunſtwerk; ſie würde ſonſt

nicht ſo rückſichtslos verlangen dürfen, daß der Hörer ſich betreffs all ſeiner

Anregungen ausſchließlich an ſie allein hält. Im großen und ganzen iſt

der Operntext der „Fedora“ ein bloßer Auszug aus Sardou; nur an einer

Stelle wurde es nötig, daß der Textdichter mit feſter Hand in die Tiefen

ſeiner eigenen Phantaſie hineingriff. Da er nämlich den Sardouſchen

zweiten und dritten Akt in einen zuſammenziehen wollte, war die Not

wendigkeit gegeben, ein Haus, das mit Gäſten angefüllt iſt, raſch zu leeren.

Und wie wird dies Problem gelöſt? Jemand bringt eine Depeſche, die ein

Attentat auf den Zaren meldet, und männiglich läuft davon, natürlich aus

genommen die Perſonen, die noch gebraucht werden. Ein Gemütsmenſch

dieſer Arturo Colautti! Und wie es mit dem Unglück zu geſchehen pflegt,

das allbekanntermaßen ſelten allein kommt, ſo iſt es hier mit den Geſchmack

loſigkeiten: auf die „kurze und ſchmerzloſe“ Ausräucherung der Wohnung

folgt ein Intermezzo, dieſes ſeit Mascagnis Vorgang in einer italieniſchen

Oper ſchier unvermeidlich gewordene Unglücksmuſikſtück, bei deſſen Klängen

man ſo recht ungeſtört auf alle Mängel der Dekoration aufmerkſam werden

kann, dieſe unnötige Unterbrechung der Handlung, die dem Zuſchauer ſo

nachdrücklich zu fühlen gibt, daß alles, was er geſehen hat, was er

ſieht und noch ſehen wird, doch nur Kuliſſe und Schminke iſt, um deren

willen ſich aufzuregen das törichtſte zwiſchen Himmel und Erde wäre. Die

Giordanoſche Muſik hat unbeſtreitbare Vorzüge. Vor allem entſtrömt ihr

eine ſich lebhaft mitteilende Wärme. Die Ökonomie der muſikaliſchen

Geſtaltung verrät das den Jungitalienern gemeinſame Geſchick für ſtarke

und eindringliche Wirkungen. Das Halbwelt-Parfüm, das für deutſche

Nerven über den Giordanoſchen Partituren liegt, iſt dem Fedoraſtoff nicht

unangemeſſen.

Ein anderes Novitätchen hatte der Leiter des Theaters des Weſtens den

Auftrittsbedürfniſſen ſeiner Gattin, der Frau Praſch-Grevenberg zu Füßen ge

egt. „Pierrot“ hieß es und war eine Pantomime. Erfunden hatte die läppiſche
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Handlung ein Franzoſe und illuſtriert war ſie mit der mittelmäßigen Muſik

eines Italieners. Beides Urſachen, um das Herz eines deutſchen Theater

leiters in den zärtlichſten Hoffnungen erſchauern zu laſſen. Schon tauchte

eine Gaſtſpielreiſe mit dieſen Wunderwerk vor den erwartungstrunkenen

Blicken des Direktors auf, da – wie merkwürdig! – wollte das Publikum

von der franzöſiſch-italieniſchen Frucht nichts wiſſen. So wagt die blöde

Menge der höheren Einſicht eines Bühnenleiters zu trotzen. Ja, die

Canaille wird dreiſt; es iſt die höchſte Zeit, daß ihr der Kopf zurecht

geſetzt wird.

Ich mag meinen kurzen Bericht nicht ſchließen, ohne eines Ereigniſſes

Erwähnung getan zu haben, das wohl gar vielen muſikintereſſierten Menſchen

Genugtuung bereitet haben wird: Eugen d'Albert ſpielt wieder Bechſtein,

nachdem er Jahre hindurch die wahrlich nicht einwandfreien Flügel der

amerikaniſchen Firma Steinway bevorzugt hat. Die Gründe, warum

d'Albert jener Zeit ſeine handgreifliche Vorliebe plötzlich „übern großen

Teich“ verlegte, gehen mich nichts an, ich wünſche ſie auch gar nicht zu

wiſſen. Nur aufrichtig freuen will ich mich darüber, daß nunmehr die

eigentlich doch ſelbſtverſtändliche Kombination: erſter lebender Pianiſt und

beſter derzeitiger Konzertflügel – wieder hergeſtellt iſt.

Berliner Theaterkunſt.

Von Theodor Kappſtein.

Muß man im Theater ſo ſchreien? ſo fragten wir uns, als wir aus

der Morgenröte von Joſef Rüderer (Neues Theater) in die

nächtliche Nebeldämmerung hinaustraten. Schon in der Mitte des Spiels

waren die Herrſchaften auf der Bühne komplett heiſer, ſo daß ſie für die

letzten Akte ſich in Fiſteltönen überſchlugen. Das Geſchrei ſollte offenbar

dem Revolutionscharakter des Stückes Rechnung tragen und wäre dann

kaum aus der Rolle gefallen. Den Münchener Maßkrug vermag ſich ja

auch in friedlichen Zeiten niemand ohne den obligaten Radau vorzuſtellen.

Alſo Revolution – denn ſo vermeldet die Weltgeſchichte: Da wurde das

deutſche Volk durch die Kunde in Aufregung geſetzt, der bejahrte König

Ludwig von Bayern ſei von den Netzen einer ſpaniſchen Tänzerin, Lola

Montez, beſtrickt, laſſe ſich durch ſie nicht nur zu den törichtſten Ver

ſchwendungen hinreißen, ſondern bedrohe auch mit Amtsentſetzungen und

Ungnade alle, die der neuen „Dubarry“ ihre Huldigung verſagten. Die

ultramontane Partei, die ſeit Jahren den König und das Reich unum

ſchränkt beherrſcht hatte, geriet aus unbekannten Gründen mit der Maitreſſe

in Zwieſpalt und ſah ſich plötzlich in ihrer Macht bedroht. Das

Miniſterium Abel und die akademiſchen Häupter der Ultramontanen flogen

auf, das bayeriſche Volk aber – es gehört etwas dazu – geriet in Unruhe

über das ſittenloſe Leben des Königs mit der zur Gräfin von Landsfeld

erhobenen Tänzerin. Alle mißvergnügten Elemente vereinigten ſich am

Vorabend der franzöſiſchen Februarrevolution 1848 zu einem offenen Auf

ſtand, nachdem die Studenten eine von der plötzlichen Gräfin begünſtigte

Studentenverbindung boykottiert hatten und der König die Univerſität
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ſchließen ließ. Ein kurzer Straßenputſch, bei dem ſicher die Maßkrügeln

nicht fehlten, trieb die Bürgerſchaft, die Studenten, den Pöbel gegen die

Polizei und das diesmal ziemlich einſichtsvolle Militär; doch die Tugend

ſiegte, und das Laſter erbrach ſich. Der König, der keine ſehr rühmliche

Rolle in dieſem Handel vor dem Kontinent geſpielt hatte, mußte die Vor

leſungen wieder eröffnen und ſeine Gräfin außer Landes verweiſen laſſen.

Der Roman dieſer Tochter eines ſchottiſchen Offiziers und einer Kreolin

hat ja noch viele Kapitel. Die gewandte Weltdame, die mit drei engliſchen

Offizieren, einem Schriftſteller und einem Arzt verheiratet war und die in

der neuen Welt ihre Memoiren phantaſievoll und nicht ohne lüſterne

Wahrheitsliebe niederſchrieb, iſt arm, welk und verlaſſen in New Vork ge

ſtorben, nachdem ſie für eine amerikaniſche Tournee ihre Münchener Glanzzeit

hatte dramatiſieren laſſen.

Es verwundert nicht, daß der Münchener Joſef Rüderer, der vor

einem Jahrzehnt mit ſeiner Bauernſatire „Die Fahnenweihe“ und ſeither

mit mancher Erzählung keck zugegriffen, ſich von dem grobkernigen Stoff

ſeiner Iſarheimat angezogen fühlte. Das Satiriſche ſchien ſich von ſelbſt

zu ergeben: das Bayernvolk, geleitet unter den Augen ſeines Königs von

einer ſittenloſen Abenteuerin, die ſich mit einem Hofſtaat von dunklen

Exiſtenzen umgab und in ihrem Palais bajuvariſche Kommerſe und Welt

geſchichte machte; franzöſiſche Zügelloſigkeit in München legitim, wo die

dicken Spießbürger in ihren zahlloſen Bräus ihre Zeit kannegießernd tot

ſchlagen, und wo die Spitzhüte von der Geſellſchaft Jeſu ihr Netz über die

Bevölkerung immer enger zuſammenzogen. Die Aufgabe für den Dramatiker

war leicht und ſchwer: Der Stoff in ſeiner ganzen Ausdehnung lag bereits

vor, ihn galt es jedoch zuſammenzufaſſen zu einer einheitlich geführten

ſatiriſchen Komödie. Es ſchreckten dazu die Spuren des an dieſer ſelben

Stelle der 48er Revolutionszeit ſchwer verunglückten Kollegen Sudermann,

dem der „Sturmgeſelle Sokrates“ vor Jahresfriſt ſo übel mißriet. Rüderer

hat die Erwartungen nicht erfüllt, die man nach ſeinen Anfängen auf ihn

ſetzen zu können glaubte. Eine Satire höherer Art, etwa gar nach dem

göttlichen Muſter des Ariſtophanes, iſt ihm nicht geglückt – es iſt bei einer

derben, teilweiſe ulkigen Lokalpoſſe verblieben.

Bei dieſem Anlaß will ich gern eines originellen Werkes Erwähnung

tun, das Eduard Fuchs, der viel bewährte Hiſtoriker der Weltkarikatur,

im Berliner Verlage von Ernſt Frensdorffſoeben herausgegeben hat: Ein vor

märzliches Tanzidyll: Lola Montez in der Karikatur. An der Hand

von nicht weniger als neunzig zeitgenöſſiſchen Illuſtrationen und fakſimilierten

Beilagen macht Fuchs die tolle Zeit vor unſerm Blick lebendig. Wir

ſehen Ludwig I. und ſeine Gunſtdame in allen Lebenslagen, und indem die

hochſtapelnde Tänzerin durch ihre phyſiſchen und moraliſchen Qualitäten

zum auslöſenden Hebel in der Geſchichte Bayerns wurde, gewinnt ſie ſogar,

wie dieſe koſtbaren Bildblätter ausweiſen, eine bleibende Bedeutung als

hiſtoriſche Poſſenfigur. Der gediegene begleitende Text von E. Fuchs

ſpannt den zum Teil entzückend witzigen Karikaturen den verſtändnisvollſten

Rahmen.

Im Münchener Marderbräu kneipt das Korps Cheruskia. Der alte,

verbummelte Student Thomas Eiſenkopf, ein mit Phraſen angefüllter

Freiheitsfanatiker, iſt aus ſeinem unfreiwilligen Exil jenſeits des großen
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Waſſers zurückgekehrt, um das Vaterland von dem Schandfleck der neuen

Madame Pompadour zu befreien. Neben den Cheruskern hat ſich durch

die Verführungskünſte der königlichen Liebhaberin ein neues Korps aufgetan,

die Alemannia, deren Mitglieder der Lola ſklaviſch ergeben ſind. Eiſenkopf

animiert den Senior der Cherusker, Raver Singlſpieler – den Sohn des

wackeren Salzſtößlers und Landtagsabgeordneten Alois Singlſpieler –, der

den abtrünnig gewordenen jetzigen Senior der Konkurrenzverbindung ge

ohrfeigt und dadurch die Patroneſſe des Korps beſchimpft hat, die Montez

mit einer Hundepeitſche aufzuſuchen. Maver liebt das blonde Töchterchen

Genofeva der Marderbräuwirtin Kreszenzia Lunglmayer, die ihrem

umfangreichen Geſchäft noch viel umfangreicher vorſteht. Er kommt zur

Gräfin, um zum Schein widerwillige Abbitte zu leiſten. Lola weiß ihn ohne

Mühe mit ihren Künſten zu berücken; im Handumdrehen wandelt ſich der

ſchnaubende Jüngling zu ihrem ſchwärmeriſchen allerjüngſten Liebhaber.

Das Volk aber, von Eiſenkopf geführt, zwingt die ſchöne Tyrannin zur

Flucht und ſetzt vor der Reſidenz des Königs ihre Verbannung durch.

Gelangweilt von den Schwärmereien Singlſpielers jun., hatte ihn ſeine

gräfliche Angebetete ſehr bald wieder fallen laſſen; wütend über ſein Fiasko

in der höheren Liebe rehabilitiert ſich das bemooſte Haupt in den Augen

ſeiner Mitbürger durch einen Piſtolenſchuß ihr nach in die Luft. Das beſte

iſt noch, daß er wieder frei wird für ſeine Genofeva, die ſich ſchon die

Augen nach ihm rot geweint hat. Lola Montez, die ſich als Vorkämpferin

neuer weltbefreiender Gedanken der „Morgenröte“ aufſpielte und übermütig

vor ihren Gäſten in der drallen Kneipjacke der Alemannen erſchienen war,

hat die Menſchen wie Puppen an ihren Drähten tanzen laſſen. Nun ſie

fort iſt, erſcheint der kluge Kurat im weißen Chorrock, begleitet von ſeinem

Miniſtranten mit dem Weihrauchfaß und läßt den ſühnenden Weihwaſſer

wedel kräftig über die Sünder hinarbeiten.

Dem Stück fehlt die innere Einheit, obwohl die einzelnen Szenen

ſcharf geſehen ſind. Die Aufführung war ſehr löblich. Das reifſte bot

Hedwig Wangel als Wirtin. Ihre faſt unüberſehbare körperliche Peripherie

und ihre Kraft, in Spiel und Maske das Volksbild bezwingend echt zu

beleben, ſtanden im rechten Verhältnis zueinander. Dieſe Lunglmayern

herrſcht von ſelbſt, wo ſie ſteht: geſchäftstüchtig, mit der nötigen Doſis

Geriebenheit und allen Münchener Tugenden! Der Eiſenkopf des tüchtigen

Herrn Steinrück war eine halb drollige, halb rührende Erſcheinung mit

ſeiner roten Krawatte, dem großen Schlapphut und dem falſchen Pathos.

Eine köſtliche Charge war der Leutnant der Bürgerwehr von Hans

Pagay. Die Inſzenierung trug treu den Charakter der Zeit, ſowohl in der

geliebten Bierſtube mit den verräucherten Wölbungen wie in den Schloß

gemächern der eleganten Dirne. Dieſe Heldin ſelbſt fand in Helene

Fehdmer ihre glaubhafte Verkörperung.

Einen künſtleriſchen Mißerfolg hatte im Leſſingtheater Max Dreyer

mit ſeinem Schauſpiel: Die Siebzehnjährigen. Ich konſtatiere das

ungern bei einem Dichter, der in ſeinen Geſchichten und Verſen ſoviel

urſprünglichen Mecklenburger Humor mit einer ſo echt poetiſchen und zu

gleich deutſchen Sinnigkeit und leiſen Melancholie zu vereinigen weiß.

Dieſen Reuterſchen Humor, der mit einem Auge lacht und mit dem

anderen weint, hat der jüngere Roſtocker Landsmann oft ſchon ganz ent
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zückend getroffen. In ſeinen Bühnenſtücken aber lebt neben dem Lyriker und

Novelliſten der Mann des praktiſchen Raffinements, der mit einer gewiſſen

Naturſchlauheit berechnet, was „ſich macht“, was „geht“ und „zieht“. Die

Rechnung ſtimmt aber nicht immer. Der Major Werner von Schlettow

hat nach einem ſchweren Sturz mit dem Pferde dem bunten Rock und dem

munteren Gaul Valet ſagen müſſen. Er lebt auf ſeinem märkiſchen Gütchen,

das die Frau mit Umſicht zuſammenhält. Denn er iſt in allen geſchäftlichen

Dingen verloren. Er iſt ein ſogenannter Lebenskünſtler, er malt und ſpielt

Klavier und genießt die Stimmung der Landſchaft – die Arbeit

und die Sorgen verwaltet Frau Annemarie. Der einzige Sohn Frieder

führt im Kadettenkorps ein gar tugendhaftes Leben; er iſt munter, wenn

auch kein beſonderes Licht, und in ſeinem ganzen Weſen von einer

gefährlichen ſentimentalen Weichheit. Man möchte ihm ein paar recht

ausgewachſene Dummejungenſtreiche in ſein Leben wünſchen und viel Eiſen

ins Blut. Er iſt auf Ferien im Elternhaus und verſäumt allerdings nicht,

ſich ohne Zeitverluſt in die mit ihm zugleich eintreffende Couſine Erika bis

über die Ohren zu verlieben. Das Fräulein iſt zwar gleichfalls erſt

17 Jahre – das ergibt erſtens den Titel des Stückes, und zweitens einen

gewaltigen Altersunterſchied zwiſchen dem Jungen und dem Mädchen.

Dieſe Adoptivſchweſter der Landedelfrau hat das zuviel, was der Jüngling

zuwenig hat. In ihren Adern rollt Zigeunerblut; dem dummen Frieder

ſtreichelt ſie die Backen und zieht ihm die erſten Schnurrbarthärchen ans

Tageslicht – aber an den dreimal 17 jährigen Vater wirft ſie ſich hin mit

berechnender Leidenſchaft. Der rührende Kadett fühlt ſich durch einen

empfangenen Kuß geweiht als Verlobter. Es ſtürzt ihn daher aus allen

Himmeln, als er der unfreiwillige Zeuge wird einer Verabredung zum

Stelldichein zwiſchen der Raubkatze und dem Major a. D. – in dem er

bisher den idealſten Menſchen verehrte – im Pavillon beim Monden

ſchein. Der Major hat kühlen Verſtand, er ſpürt vom erſten Moment an

die drohende Gefahr; er weiß, daß er ſeine Frau hintergeht und daß er

ſeinen empfindſamen Sohn um das Beſte ſeines Lebens betrügt. Aber er

kann nicht Ordnung ſchaffen in ſeinem perſönlichen Haushalt, und da

ihn Erika zugleich äſthetiſch anregt, ſo iſt er nicht ſtark genug gegen

die brauſende Jugend, die ihm hier entgegenſchlägt. Der ſanguiniſche

Stimmungsmenſch und liebenswürdige Lebemann iſt auf der ſchiefen Ebene.

Das Kadettchen ſteht dem allen hilflos und verſtändnislos gegenüber.

Er kann ſich nicht ausſprechen und irrt verſtört umher; am Erntefeſte

erſchießt er ſich auf der Schwelle des Pavillons, in dem eine halbe Stunde

ſpäter die beiden ſich treffen wollten. Die Gattin gibt den Major frei,

als ihr die unſeligen Zuſammenhänge aufgehen. Da kommt ein neues

Unglück hinzu: Werner von Schlettow hat ein ſchweres Augenleiden, das

bei der geringſten Aufregung zur völligen Blindheit führen muß. Die

ſeeliſche Erſchütterung legt den Schleier der Nacht auf ſeine Augen. Den

hilflos Gewordenen, der ihres Dienſtes bedarf, wird Frau Annemarie nicht

verlaſſen. Der blinde Major gibt nun aber leider noch ein ſchwungvolles

Feuilleton von ſich – man bedenke: in dieſer furchtbaren Situation der

Schuld und des Unglücks! – über den Segen der Blindheit für die

moraliſche Ausbeſſerung ſeiner reparaturbedürftigen Seele und übernimmt

es in einer ſpiritiſtiſchen Anwandlung, der Gattin künftighin von ihrem

V Z5
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Sohn allerlei zu vermelden, da er ſich jetzt dem Lande näher fühle, in

welchem Frieder weile. Das iſt ſchon ſchlimm. Wenn aber die Majorin,

dieſe in ihrer Ehre und Würde ſo tief verwundete Frau, nun auch noch zu

Erika geht, die ihr Vertrauen mißbraucht, ihr Leben vergiftet und ihr

Haus beſudelt hat, ihr die Hand reicht und erklärt, hier handele es ſich um

mehr als um Schuld, ſie drei gehörten fortan zuſammen – ſo weiß man

nicht, was man ſagen ſoll! Iſt das des Dichters Auffaſſung von der

chriſtlichen Liebe, ſo ruft man unwillkürlich nach Nietzſche, um dieſe

Karikatur, welche die menſchlichen Beziehungen ſo unheilvoll verfälſcht und

auf den Kopf ſtellt, mit eiſerner Rute aus den Köpfen und Herzen zu fegen!

Pack ſchlägt ſich und Pack verträgt ſich; der rechte Menſch aber, der auf

ſich hält, iſt ſchwer zur Verſöhnung bereit und muß unter Umſtänden

ſehr lange zürnen können. Sonſt verweichlichen und entarten wir zu einem

Zerrbilde von Chriſtentum, das uns verächtlich macht. Die Menſchen

dieſes Stückes, in dem ſich neben dem zu klug Erſonnenen der raffinierten

Pointen viel Schönes findet, ſind zum Teil ſicher gezeichnet, Licht und

Schatten fügen ſich oft zu gewinnender Wirkung, und die Geiſter des

Humors huſchen über uns hin, uns neckend und rührend. Eine gelungene

Volksſzene iſt die Huldigung der Knechte und Mägde am Erntefeſt vor der

Gutsherrin, angeführt von den Dorfmuſikanten und dem Großknecht. Aber

das Ganze ſcheitert an dem unleidlichen Hin- und Herziehen der Stimmung

und an den groben Kunſtgriffen. Die Palme bei der Aufführung errang

Elſe Lehmann als Annemarie. War ſie von Anfang an in ihrer

geſunden Herzlichkeit und umſichtigen Wirtſchaftlichkeit ein erfreuender Anblick,

ſo wuchs ſich dieſe humoriſtiſch-reſolute Gutsbeſitzerin zu einer tragiſchen

Geſtalt aus, als die Totenklage um ihren Jungen von ihren Lippen brach

und ſie von Minute zu Minute mit dem ſich enthüllenden Unglück ihres

Hauſes groß und ruhig wurde. Wir waren im Banne deutſcher Kunſt,

ohne nach Frankreich oder auch nach Italien hinüber zu denken. Albert

Baſſermann gab ſeinem Major die ſaloppe Haltung des leicht ver

führbaren, künſtleriſch biegſamen Mannes, der von Stimmug zu Stimmung

ſich gleiten läßt und genau weiß, daß ſein Hang zur unbedachten Schönheit

und Freude einen fatalen Ausgang haben wird. Das Erblinden war ein

feiner Moment diskreter Kunſt; man ſah, wie das Augenlicht erloſch.

Kurt Stieler hatte eine ähnliche Rolle wie den Primaner von Nedlitz

im „Traumulus“. Er eignet ſich vorzüglich für ſolche in ihrer Haltung

noch etwas unfertige junge Menſchen, die am Leben kranken. Das ver

zweifelte Spiel der Hände und des angſtvollen hilfeſuchenden Geſichts

kam wieder ergreifend echt heraus.

Das Königliche Schauſpielhaus, das leider immer noch am Rande

des Tiergartens in dem Krollſchen Konzertetabliſſement domiziliert, brachte

eine tragiſche Szene heraus: Andromache, deren Verfaſſer Ernſt von

Poſſart, der Münchener Hofintendant, iſt. Der alte ehrliche Seneca, von

dem zur Freude unſerer Philologen neun Tragödien erhalten ſind oder doch

unter ſeinem Namen laufen, iſt von dem wohlerzogenen Publikum der

königlichen Bühne ganz unzweideutig ausgeziſcht worden. Oder galt die

Ablehnung gar nicht dem römiſchen Urautor? Nach Quellen des Euripides

hat Seneca ſeine „Troerinnen“, ſeine weitaus beſte dramatiſche Leiſtung,

aufgebaut. Und dieſes nicht üble Stück enthält eine poetiſche Perle: die



Berliner Theaterkunſt. 5Z1

Andromache-Szene. Sie ſpielt in einem Zypreſſenhain auf dem Berge Ida.

Troja iſt in Staub geſunken, die griechiſchen Sieger rüſten die Schiffe zur

Heimfahrt. An Hektors Grabe klagt Andromache ihren Witwenſchmerz

aus, den perſönlichen Jammer in die nationale Trauer ihrer Umgebung

miſchend. Priamos hat auf dem öden Trümmerfeld dem gefallenen und

vom übermütigen Achill geſchändeten Sohne das herrliche Grabmal bauen

laſſen. Bei dem feſtgefügten Haus der feierlichen Todesruhe iſt Andro

maches Aſyl. Schützend legt ſie ihrem einzigen Kinde Aſtyanax die Hand

aufs Haupt; ein neuer Hektor ſoll in ihm heranwachſen, den Griechen zu

neuem Schrecken. Nur ſeine Erziehung feſſelt ſie noch an das Leben. Aber

ihr Geiſt ängſtet ſich; im Traum iſt ihr Hektor erſchienen, ſie ermahnend,

den letzten Sprößling von königlichem Stamm vor Gefahr zu hüten. Als

die Feinde nahen, birgt ſie den Knaben in Hektors Grabmal. Ulyſſes

fordert im Namen der Griechen die Herausgabe des Prinzen, deſſen

Exiſtenz ſie fortdauernd bedrohen würde. Der Knabe iſt tot, erklärt ſie; als

ſie es beeiden ſoll, verſichert ſie der Wahrheit gemäß bei den Göttern,

Aſtyanax „weile bei den Toten“. Aber der ſchlaue Odyſſeus hat die Liſt

durchſchaut. Als er im angeblichen Auftrage des Sehers Kalchas Befehl

gibt, Hektors Grabmal dem Erdboden gleich zu machen, entzündet ſich die

Mutterliebe. Andromache wirft ſich ſchützend vor das Monument, ſie ver

ſucht es mit Stolz und mit Tränen, bis ſie endlich die volle Wahrheit ein

geſtehen und ihr Kind dem Feinde vorführen muß. Die ganze Stufenleiter

menſchlicher Töne von der rührenden Bitte bis zum flammenden Zorn, zur

himmelſtürmenden Anklage und zur antik-heroiſchen Ergebung in das Schick

ſal wird angewendet. Dann weiht ſie ihren Knaben zu ſeinem Todesgange

und gibt ihm Botſchaft mit an den Schatten des Vaters in Worten, die

ihre von Rachegefühlen erfüllte Phantaſie in der Verzweiflung findet. Man

kann bei dieſer Szene nicht mit Unrecht an das Mutterpathos der Konſtanze

in Shakeſpeares „König Johann“ erinnern. Aſtyanax, der letzte Priamide,

wird vom Fels geſtürzt; ſeine Mutter, die das Gräßliche mit anſehen

mußte, ſtößt ſich das Meſſer in die Bruſt. Das Reich der Schatten vereint

die vom Schickſal ſchwer Geprüften.

Leider hat Herr von Poſſart dieſen Abſchied zwiſchen Mutter und

Kind, deſſen Schmerzausbrüche dem Akt ſeine Bedeutung ſichern, um

wichtige Beſtandteile verkümmert und durch eigene dramatiſche Zutaten und

ein manchmal nur dröhnendes Versgefüge den Ausfall recht unglücklich zu

decken geſucht. In der Szenerie, die einen hübſchen Ausblick aufs Meer

geſtattete, ſtörte das Grabmal, aus Holz und wackeliger Leinwand recht

primitiv zuſammengekleiſtert. Die Aufführung ſelbſtwar eine denkbar ungünſtige.

Herr Pohl als Ulyſſes wußte mit ſeiner Rolle ſchlechterdings nichts anzu

fangen. Steif ſtand er da, und ſeine blitzblanke Rüſtung ſah aus, als habe

er ſie für ſeinen Beſuch bei Frau Andromache am Morgen von ſeinem

Burſchen extra putzen laſſen. Fräulein Lindner war zuerſt als Andromache

nicht ſchlecht, obwohl ſie von Anfang an ihren Klageworten nur wenig

Nuancierung zu geben verſtand. Aber die Stiliſierung ihrer Bewegungen,

die ihr für die getragenen Momente zuſtatten kam, ließ ſie einen unmög

lichen Schluß finden. Sie erwacht aus der Betäubung nach dem Todes

ſturz des Sohnes und ſchreitet feierlich auf die Anhöhe gegen das Meer

hin. Umſtändlich zieht der alte Vertraute Lyſimachos das breite Dolch

35*
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meſſer aus der Holzſcheide und überreicht es der Königin. Sie nimmt es,

hebt es gravitätiſch in die Luft, ſo daß man das Inſtrument genau betrachten

kann – leider war kein Zeitungsvertreter zur Momentaufnahme an der

Unglücksſtelle zugegen – und befördert ſich dann endlich hinüber in das

beſſere Land. Wer ſoll das ertragen? Man lachte und ſagte vor ſich hin:

Käſemeſſer! So mußte der alte Seneca die literariſche Eigenmächtigkeit des

Nachdichters und die Regie- und Darſtellungsfehler als eigene Sünde

büßen. Die gelehrten Frauen von Molière in der unübertrefflichen

deutſchen Nachdichtung von Ludwig Fulda riefen nach dem troiſchen

Schreckensakt alle fröhlichen Geiſter des hohen Hauſes wach. Wie aktuell

iſt noch immer das meiſte in dieſem Stück von anno Dazumal! Hätte es

doch der Internationale Frauenkongreß im Sommer als Feſtvorſtellung

dargeboten!

Streiflichter.

Das offiziöſe Wolffſche Telegraphenbureau verkündet die „Audienz“

des Prinzen Albrecht von Preußen beim Papſt, und „das Zentral

organ der Zentrumspartei“, die römiſche „Germania“, (10. Dezember)

gibt unter Beibehaltung des Ausdruckes „Audienz“ folgenden Bericht über

dies Ereignis:

„Prinz Albrecht von Preußen hat im Auftrage des Kaiſers dem hl.

Vater ſeinen Beſuch abgeſtattet. Selbſtverſtändlich mußte das Zeremoniell

für vatikaniſche Beſuche nichtkatholiſcher Fürſtlichkeiten ſtreng eingehalten

werden. Es wurde dieſelbe Form gewählt wie beim Beſuche des Prinzen

Heinrich von Preußen bei Leo XIII., als dieſer ſeinen kaiſerlichen Bruder

bei den Leichenfeierlichkeiten Humberts I. vertrat. Zu dieſem Zweck begab

Prinz Albrecht ſich geſtern mittag in einem königlichen Wagen in die Wohnung

des preußiſchen Geſandten beim apoſtoliſchen Stuhl, Freiherrn v. Rotenhan,

woſelbſt das übliche Mittagsmahl ſtattfand. Eingeladen waren: Der

Staatsſekretär Kardinal Merry del Val, die hochw. Kardinäle Kopp, Fürſt

biſchof von Breslau, und Fiſcher, Erzbiſchof von Köln, der bayeriſche Ge

ſandte beim hl. Stuhl, Freiherr von Cetto, Titularerzbiſchof Gasparri,

Sekretär der Kongregation für außerordentliche kirchliche Angelegenheiten,

Graf Erich zu Leiningen, der päpſtliche Oberkämmerer Prälat Bisleti, die

Prälaten de Montel, Wilpert und de Waal, der Geheime Regierungsrat

Dr. Kehr, Direktor des preußiſchen hiſtoriſchen Inſtituts, und der Subſtitut

des Staatsſekretariats und Chiffrierſekretär della Chieſa ſowie das Gefolge

und die Herren der Geſandtſchaft. Nach Aufhebung der Tafel beſtieg der

Prinz mit dem Geſandten deſſen Wagen und fuhr zum Vatikan. Es folgten

die übrigen Herren. Diejenigen des Vatikans waren bereits vorausgefahren.

Im Damaſushofe ſtand eine Ehrenwache der Palaſtgendarmerie mit ihrer

Fahne. Am Fuße der Treppe wurde der Prinz erwartet von: dem
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Majordomus, dem Oberkämmerer, dem Koadjutor des Magiſters des ge

heiligten Hoſpizes Fürſten Alexander Ruspoli, dem Sekretär des Zeremonials

Grabinski, dem Hoffurier Marquis Sacchetti, dem Oberſtallmeiſter Marquis

Serlupi-Crescenzi, dem kommandierenden Hauptmann der Schweizer, dem

dienſttuenden Geheimkämmerer u. a. Nachdem Prinz Albrecht dem Wagen

entſtiegen und kurze Begrüßung erfolgt war, ſetzte ſich der Zug in Bewe

gung und ging die Treppe hinauf, unter dem Vortritt von Palafrenieri,

Buſſolanten und Schweizergarden in Galauniform. Im Clementiniſchen

Saale wurde der Prinz von den Mitgliedern der Geheimen Antikamera,

dem Geheimalmoſenier, dem Biſchof-Sakriſtan, den geheimen Dienſtkämmerern

u. a. begrüßt und in den Thronſaal geleitet, woſelbſt Pius X. Platz ge

nommen hatte. Nach der Vorſtellung des Gefolges lud der hl. Vater den

Prinzen in ſein Wohnzimmer ein, woſelbſt beide allein blieben. Nach der

Audienz begab ſich der Prinz mit ſeinem Gefolge zum Staatsſekretär“.

Das höfiſche Gepränge, das hier, wie auch ſonſt vom „Stellvertreter

Chriſti“, d. h. alſo vom Stellvertreter desjenigen, der nicht hatte, wohin er

ſein Haupt legte, entfaltet wird, laſſe ich beiſeite. Wenn ſich der Papſt

in den handgreiflichſten Gegenſatz zum Chriſtentum Chriſti ſetzen will, und

wenn die katholiſchen Chriſten dieſen Gegenſatz ertragen, ſo iſt das ſchließ

lich ihre eigene innere „religiöſe“ Angelegenheit, obwohl auch dieſes Ge

pränge eine gewaltige politiſche Bedeutung beſitzt, wie ich ſpäter einmal

dartun werde. Heute ſoll lediglich die mehr offenſichtlich politiſche Seite

der „Audienz“ des Prinzen Albrecht beſprochen werden.

Zunächſt iſt es eine ſtarke Ungehörigkeit, die auf das übermäßig an

geſchwollene Machtbewußtſein des Ultramontanismus ſchließen läßt, daß der

„römiſche Berichterſtatter“ des „Zentralorgans der Zentrumspartei“

den Beſuch eines preußiſchen Prinzen, der zugleich regierender deutſcher

Bundesfürſt iſt, als „Audienz“ bezeichnet. Dieſe Ungehörigkeit mit ihrem

Hintergrund ultramontaner Anmaßung tritt um ſo ſchärfer hervor, als

auch das offizielle Telegraphenbureau den Ausdruck „Audienz“ gebraucht.

Der „Reichsanzeiger“ und das Braunſchweigiſche Regierungsorgan hätten

allen Grund, auch jetzt noch dieſen Ausdruck zurückzuweiſen; denn in ſeiner

Verwendung liegt Syſtem. Der nicht katholiſchen Welt ſoll beigebracht,

und die katholiſche Welt ſoll in dem Glauben erhalten werden, daß der

Papſt nur in „Audienz“ empfängt, ſeien ſeine Beſucher auch königliche

Prinzen oder regierende Fürſten, und zwar deshalb, weil er über ihnen

ſteht. Denn die auch heute noch geltende ultramontane Lehre lautet: Der

Papſt hat das Abſetzungsrecht über Könige und Fürſten, er kann die

Untertanen vom Eide der Treue entbinden. Wem ſolche „Rechte“ zuſtehen,

iſt der Obere der Könige und Fürſten, iſt in Wahrheit ihr Großkönig

Und ſo hatten verſchiedene Zeitungen durchaus recht, wenn ſie dieſe „Audienz“

als eine „Proskyneſis“ vor dem Papſte bezeichneten. Ein kleines Ge

ſchichtchen iſt hier am Platze. Am 8. Dezember ſprach ich vor mehr als

1000 Studenten aller Fakultäten in Leipzig über „Staat und Kirche“. In

der ſich anſchließenden Diskuſſion trat ein katholiſcher Student der Juris

prudenz (!) auf und erklärte frank und frei: ja, ſo iſt es; der Papſt als

Stellvertreter Chriſti hat das Recht, Fürſten abzuſetzen, Staatsgeſetze zu

annullieren, Treueide zu löſen. Nette Grundſätze für einen angehenden Be

amten des „ſouveränen“ Deutſchen Reiches!
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Was nun den Beſuch des Prinzen Albrecht von Preußen und des

Regenten von Braunſchweig beim Papſte betrifft, ſo iſt m. E. für einen

ſolchen Beſuch die denkbar ungeeignetſte Gelegenheit gewählt worden.

Prinz Albrecht ging als Vertreter des deutſchen Kaiſers nach Rom, um

im Quirinal teilzunehmen an den Tauffeierlichkeiten für den neugeborenen

Erben des geeinigten italieniſchen Königreiches. Daß dieſer Anlaß, zu

dem Papſt und Papſttum in innerm, unverſöhnlichem Gegen

ſatze ſtehen, zu einem Beſuche beim Papſte benutzt wurde, der weder das

bekannte Italia e Roma sono intangibili, noch den Täufling als recht

mäßigen Erben dieſer beiden unantaſtbaren Einheiten anerkennen wird, iſt

eine politiſche Taktloſigkeit faſt ohnegleichen. Welche Gefühle

würden wohl beim Könige von Preußen und beim deutſchen Kaiſer aus

gelöſt, wenn derſelbe Vertreter eines fremden Monarchen zu den Hochzeits

feierlichkeiten des Erben der preußiſchen und deutſchen Krone und zu gleicher

Zeit zu einem offiziellen Beſuche beim Herzoge von Cumberland abgeſandt

würde? Zur politiſchen Taktloſigkeit geſellt ſich in dieſem Beſuche die

politiſche Schwäche, das grundſatzloſe oder auch das grundſätzliche

Buhlen der deutſchen Reichsregierung um die Gunſt des päpſtlichen Roms.

Denn daß Prinz Albrecht, der gut proteſtantiſche Hohenzollernſproß und

der Regent des ſtockproteſtantiſchen Herzogtums Braunſchweig, beim Be

ſuche im Vatikan etwa „dem Zuge ſeines Herzens“ gefolgt ſei, wird wohl

ſo leicht niemand behaupten. Nein, ſein Beſuch war ein politiſcher

Akt, eine politiſche Maßnahme unſeres gegenwärtigen Reichskanzlers, und

dieſe Maßnahme muß bezeichnet werden als ein Bettelgang zu den

Türen des Vatikans und damit zu den Türen des Zentrums.

Die „Proskyneſis“ vor dem „Statthalter Chriſti“ iſt in Wahrheit eine

„Proskyneſis“ vor der „ausſchlaggebenden Partei“ im Reichs- und Land

tage, und zweifellos werden die Herren Bachem, Spahn, Roeren uſw. den

„Fußfall“ gnädig vermerken.

Fußfälle und Byzantinismus gehören zuſammen. Wir haben es

weit gebracht in byzantiniſchen Formen. Der Präſident des deutſchen

Reichstags „erſtirbt“ vor dem Kaiſer, und dazu noch im Namen des

deutſchen Reichstags, und ein ſchleſiſcher Adeliger läßt einen Gedenkſtein

errichten an der Stelle, wo der Kaiſer „allerhöchſtſeine 50 000. Kreatur

erlegt hat“. Zuzeiten des 14. und 15. Ludwig war die „Devotion“ in

Frankreich gegen den „Sonnenkönig“ ins Fabelhafte geſtiegen. Waren es

Zeichen einer geſunden Königstreue, geſunder nationaler Verhältniſſe??

Ein ſehr triftiger Grund zwingt faſt zur Beſprechung ſolcher höfiſcher

Entartungen. Die ſozialdemokratiſche Reichstagsfraktion will den

in der Form hyperbyzantiniſchen Glückwunſchbrief des Grafen Balleſtrem

an den Kaiſer bei Gelegenheit der Verlobung des Kronprinzen zum Gegen

ſtand einer Interpellation machen. Daß dieſe Interpellation mit den

daran ſich knüpfenden Reden einen ungeheuren Wuſt verhetzend agitatoriſchen

Stoffes von der Reichstagstribüne aus in die Maſſen werfen wird, iſt

gewiß; Verhetzung und Agitation iſt ja Endziel der Interpellation. Dem

ſollte die Spitze – die ſehr ſchädliche Spitze – abgebrochen werden

dadurch, daß alle nicht-ſozialdemokratiſchen Parteien des Reichstages ſich

vereinigen und in würdiger, von Königstreue und Manneswürde zugleich

getragener Erklärung den byzantiniſchen Stil des Reichstagspräſidenten,
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der in ihrem Namen das verunglückte Schreiben abgeſandt hat, ablehnen.

Eine ſolche Erklärung, die der Würde der deutſchen Volksvertretung durch

aus entſpricht, wird von beſter Wirkung auf das Volk ſein; ſie wird den

dringend benötigten Strich ziehen zwiſchen Loyalität und Byzantinismus

und wird dadurch der ſozialdemokratiſchen Interpellation die Giftzähne aus

brechen. Beſitzt die Reichstagsmehrheit Einſicht genug, dieſen Schritt zu

tun? Man wird ſagen: die Folge iſt, daß Graf Balleſtrem niederlegt. Ich

erwidere: zehnmal beſſer eine Präſidentſchaftskriſis, als der Sozialdemokratie

berechtigten Anlaß zu maßloſer antimonarchiſcher Agitation gewähren.

Solche Dinge ſind keine Kleinigkeiten.

Ein ernſtes Zeichen der Zeit iſt das vom Papſt geſtattete Eintreten

der Katholiken Italiens in den Wahlkampf. Früher hieß es: ni

elettorini eletti, jetzt heißt es: e elettori e eletti, und mit Feuereifer

nutzt der Ultramontanismus die veränderte Sachlage aus. Der „religiöſe“

Pius X. hat durch Suſpendierung des bisher geltenden päpſtlichen Wahl

verbotes („Non expedit“) ohne Zweifel einen ſehr klugen politiſchen Schach

zug getan, deſſen volle Wirkung auf das innerpolitiſche Leben Italiens

noch gar nicht zu überſehen iſt. Einſtweilen hat das Hauptquartier des

Jeſuitenordens die Wahlorganiſation in die Hand genommen. Das

jeſuitiſche Zentralorgan die „Civilta catolica“ befürwortet lebhaft die

Organiſation der italieniſchen Katholiken zu Wahlzwecken, nachgebildet dem

„Volksverein der Katholiken Deutſchlands“. Sie nennt dieſen

Volksverein „Das Teſtament Ludwig Windthorſt für ſein (!)

Volk“, und wünſcht, daß dies Teſtament auch Italien zugute komme. Der

Eingang des betreffenden Artikels iſt in vieler Hinſicht bezeichnend: „Als

ſich am 3. Mai 1903 vom Palazzo Odescalchi auf dem römiſchen Korſo

aus der prachtvolle Zug in Bewegung ſetzte, welcher den deutſchen Kaiſer

zu einem Beſuche bei Leo XIII. führte und das römiſche Volk auſs

Enthuſiaſtiſchſte den Kaiſer begrüßte, welcher dieſen Ergebenheitsakt gegen

das Haupt der katholiſchen Kirche mit dem ganzen Pomp ſeiner ſouveränen

Majeſtät umgeben wollte: da erkannten alle, ſowohl die Freunde wie auch

die Feinde des Papſttums, die hohe politſche Bedeutung dieſes Beſuches

aber vielleicht nur ſehr wenige ſuchten und begriffen die Urſache.

Und doch gab es nichts Leichteres und Klareres: Hinter jener pracht

vollen Kaleſche mit den gekrönten Adlern, welche den mächtigen

Monarchen in den Vatikan führte, und hinter jenem Pomp,

welcher ihn begleitete, ſtand ein Mann oder beſſer geſagt ein

Volk, welches ihm den Weg zeigte: Das katholiſche Volk der

deutſchen Lande, das ſeine politſche Kraft aus der phyſiſchen und

moraliſchen Rüſtigkeit des zielbewußten und organiſierten Landmanns

ſchöpft.“ Und weiter: „Daher kann als ſicher angenommen werden, daß

dieſer Beſuch kaum mit ſoviel Pomp ſtattgefunden hätte, wenn die

politiſchen Verhältniſſe Deutſchlands den Kaiſer nicht bewogen

hätten, mit dem katholiſchen Zentrum, als der Hauptſtütze ſeiner

Regierung zu rechnen.“ Gibt es eine zugleich frechere und deutlichere

Sprache? Der Artikel ſchließt: „Das für die deutſchen Katholiken

beſtimmte Teſtament Windthorſt kann auch von den italieniſchen Katholiken

befolgt werden, ja von denen der ganzen Welt.“

Auch in Frankreich haben ſich die Katholiken unter Führung des
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Grafen Albert de Mun und des Deputierten Piou zu einer action

liberale populaire politiſch zuſammengeſchloſſen; die Zahl der einge

ſchriebenen Mitglieder dieſer Organiſation beträgt nach der„Köln. Volksztg.“

ſchon 150 000. Bemerkenswert iſt, daß Anhänger aller Parteien: Royaliſten,

Bonapartiſten, Republikaner dieſer neuen ultramontanen Vereinigung ſich

angeſchloſſen haben. Triumphierend ruft das rheiniſche Zentrumsblatt aus:

Germania docet, d. h. das Beiſpiel des deutſchen Zentrums wirkt

beſtimmend auf die Katholiken anderer Länder. So iſt es. Der inter

nationale Ultramontanismus regt ſich mächtiger und einheitlicher denn je,

aber wir übrigen hadern und ſtreiten untereinander! Eine antiultramontane

Vereinigung iſt bitter nötig! Nach dieſer Richtung hin klang eine Rede

aus, die jüngſt der Reichstagsabgeordnete Müller-Meiningen in

Nürnberg gehalten hat. Dr. Müller gehört zu den wenigen Parlamentariern,

die die ultramontane Gefahr in ihrer ganzen Größe erkennen und ihr mit

Sachkenntnis gegenübertreten.

Einblick in die ultramontane Kultur gewährt eine Notiz der

„ Köln. Volkszeitung“ vom 2. Dezember 1904, woraus hervorgeht, daß

ein Teil der humoriſtiſchen Schriften von Mark Twain für Katholiken

ungeeignet ſind!

Eine ſozialpolitiſche Torheit erſter Güte! Das Kreisblatt des Kreiſes

Coesfeld berichtet aus der Kreistagsſitzung von Ahaus:

Der Antrag des Amtmanns und des Pfarres von Ottenſtein um Ge

währung einer Kreis unterſtützung an zwölf durch Brandunglück

geſchädigte Familien wurde mangels verfügbarer Mittel ab -

gelehnt. Außer der Tagesordnung teilte der Herr Landrat den Erlaß

des Herrn Oberpräſidenten der Provinz Weſtfalen vom 7. November

1904 betreffend die Beteiligung des Kreiſes an einem Prunkgeſchenke bei

der bevorſtehenden Hochzeit des Kronprinzen mit, worauf der Kreistag

den Kreisausſchuß ermächtigte, nach Maßgabe des ergangenen Erlaſſes

Bewilligung eintreten zu laſſen.

Dieſer Bericht macht jetzt die Runde durch die ſozialdemokratiſche

Preſſe mit Erläuterungen, die man ſich unſchwer hinzudenken kann. Wollte

man Mißſtimmung in der Bevölkerung erregen, geſchickter könnte man es

nicht anfangen.

20. 12. 04. H.
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Deutſch-Südweſtafrika

und die deutſche Auswanderung nach

Niederländiſch-Indien."

Von ?

J Deutſch-Südweſtafrika iſt nahezu ein volles Kriegsjahr

verfloſſen, und die Kriegskoſten – vorausſichtliche künftige

Ausgaben eingerechnet – werden anf 200 Millionen Mark

geſchätzt.

Unſere Kolonialverwaltung hat die Kriegstüchtigkeit der Herero

in unbegreiflichem Optimismus gewaltig unterſchätzt. Die Ver

ſtärkungen der Schutztruppe wurden tropfenweis hinausgeſandt,

die jämmerlichen Hafenverhältniſſe in Swakopmund machen oben

drein ſchnelles und glattes Landen unmöglich, und ſo iſt die be

abſichtigte Umzingelung der Herero nicht gelungen.

Ein ganz bedenkliches Zeichen für den geringen Reſpekt der

Eingeborenen vor deutſcher Macht und Kriegskunſt iſt der Abfall

Hendrik Witboois und ſeines Stammes von dem Gouvernement.

In einem Wort: das Ende dieſes läſtigen Feldzuges gegen liſtige

Kaffern und Hottentotten iſt nicht abzuſehen.

Die Gelehrten ſind ſich – einmal ausnahmsweiſe – darüber

einig, daß, wenn das Schmerzenskind unſeres Kolonialbeſitzes eine

rentable Kolonie werden ſoll, die jährlich Millionen Zentner Wolle

und Häute nach Deutſchland ausführt, anſtatt Millionen Mark

Kriegskoſten zu verſchlingen, mit dem bisher dort herrſchenden

Verwaltungsſyſtem ſchroff gebrochen werden muß.

An die Spitze der Kolonie gehört ein im praktiſchen Kolonial

dienſt erfahrener Beamter als Zivilgouverneur, dem der Befehls

haber der Truppe unterſtellt iſt.

*) Verfaſſer iſt ein hervorragender Kenner unſerer kolonialen Ver

hältniſſe. D. H.

V Z6
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Beamte und Offiziere ſollten nicht auf drei, ſondern – wie

z. B. in Niederländiſch-Indien – auf zehn oder zwölf Jahre

hinausgeſchickt werden, um dann einen ein- bis zweijährigen Urlaub

in der Heimat genießen zu dürfen. Alle Berufungen auf ver

derbliches Klima ſind hinfällig. Das Klima von „Südweſt“ iſt

verhältnismäßig geſund. Auf Lungenkranke übt es ſogar einen

ähnlich wunderbaren Einfluß aus wie das von Kairo oder Ma

deira. In ſeinen „Bergtouren und Steppenfahrten im Herero

lande“ (Verlag von W. Süſſerott, Berlin) hat Franz Seiner (im

letzten Kapitel) geſchildert, wie er dort als Lungenkranker wunder

bare Heilung gefunden hat.

Wer körperlich oder geiſtig ſo veranlagt iſt, daß er das Klima

nicht vertragen kann – der hält auch einen dreijährigen Dienſt

nicht aus. Bei der heutigen, lächerlich kurzen Dienſtzeit hat ſich

ſowohl im Offizierkorps als auch im jüngeren Beamtentum eine

Art Sport herausgebildet – Friedenszeit vorausgeſetzt –, einmal

einen Abſtecher nach „Südweſt“ zu machen, erſtens um dort

Abenteuer zu erleben, die „intereſſant“ machen, und zweitens um

der „Konduite“ einen Anſtrich zu verleihen, der glänzender Lauf

bahn in Deutſchland Vorſchub leiſtet. Die Offiziere, die jetzt

hinauseilen, um für Deutſchlands Ehre ihr Leben in die Schanze

zu ſchlagen, bitte ich mit jenen nicht zu verwechſeln.

Wenn jemand drei Jahre in gänzlich neuen, ungewohnten

und, was den Verkehr mit Kaffern und Hottentotten anbetrifft,

ungemein ſchwierigen Verhältniſſen gelebt hat, ſo fängt er

gerade an, brauchbar zu werden – da kehrt er plötzlich dem

Schauplatz ſeiner Tätigkeit den Rücken, um einem Neuling Platz

zu machen. Wo ſollen da – frage ich – zielbewußte Behandlung

der Eingeborenen und ernſtes Intereſſe für die Entwickelung der

Kolonie herkommen?

Die Hauptſache iſt aber: die Durchſetzung der Bevölkerung

mit deutſchen Anſiedlern. Heute leben in „Südweſt“ 5000 Weiße,

von denen 3000 Deutſche ſind. Viehzüchter oder Farmer gibt es

im ganzen 800, von denen nur 340 deutſche Reichsangehörige ſind.

Nach zwanzig Jahren! Das iſt eine entſetzlich ſchwache Leiſtung

und ein unverkennbarer Beweis dafür, entweder daß die hohe

Bureaukratie den Anſiedlern das Geſchäft ſehr ſauer macht, oder

daß dem deutſchen Kapital der friſche Unternehmungsgeiſt fehlt.

Vielleicht ſind auch beide Urſachen vorhanden.

Wie dem nun auch ſei – feſt ſteht, daß uns deutſche An
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ſiedler für Südweſtafrika fehlen, beſonders da dort die Entſtehung

einer gemiſchten internationalen Minenbevölkerung zu befürchten iſt.

Die Parole hat alſo zu lauten: Deutſche Farmer!

Daß es bei uns Leute genug gibt, die ihr Glück über See

verſuchen wollen, beweiſt die Statiſtik unſerer überſeeiſchen Aus

wanderung. 1902 ſind rund 30 000 Deutſche nach Amerika, 235

nach Auſtralien, 114 nach Afrika und 2 nach Aſien ausgewandert.

Niederländiſch-Indien gehört zu Aſien. Wenn die Zahl „2“ zu

träfe, ſo könnte ich unmöglich auf den Gedanken gekommen ſein,

im Anſchluß an jene Kalamität in „Südweſt“, über unſere Aus

wanderung in eine fremdländiſche Kolonie zu lamentieren. Sie

käme ernſtlich nicht in Betracht.

Die Sache liegt aber ganz anders, wie es nach dem „Stati

ſtiſchen Jahrbuch für das Deutſche Reich – 1903“ den Anſchein

hat. Die amtliche Statiſtik befaßt ſich mit jener Auswanderung

nicht, weil die Leute nominell nach Holland auswandern und erſt

von dort nach Niederländiſch-Indien überführt werden.

Dieſe Auswanderung iſt, wie ich zeigen werde, ein Fleck auf

unſerem nationalen Ehrenſchild, der um ſo ſchärfer hervortritt, je

größer jener Mißſtand iſt.

Die niederländiſch-indiſche Kolonialarmee iſt rund 1400 Offiziere

und 37000 Unteroffiziere und Soldaten ſtark. Zu letzteren gehören

14000 Europäer, 4000 chriſtliche Amboneſen (vom Iſlam zum

Chriſtentum übergetretene Bewohner der Inſel Amboina) und rund

19000 Malaien (Mohammedaner).

Unter den Europäern befinden ſich mindeſtens 2000 Deutſche!!

und zwar ſolche, die bis zum Zeitpunkt ihres Eintritts in den

fremdländiſchen Militärdienſt deutſche Untertanen geweſen ſind. Da

gegen ſind unter den Offizieren – von den Militärärzten abge

ſehen –- die deutſchen ſehr ſpärlich vertreten. Im ganzen dürften

ſich im niederländiſch-indiſchen Offizierkorps heute vielleicht nur

noch 20 Deutſche als aktive Offiziere befinden, von denen die

meiſten als Niederländer naturaliſiert ſind. Während alſo in der

Truppe 15 v. H. Deutſche ſind, beträgt dieſes Verhältnis bei den

Offizieren nur den zehnten Teil, nämlich 1,5 v. H. Unter den

höheren Offizieren, vom Major aufwärts, werden heute Deutſche

in der Regel nicht mehr geduldet. Das Beſtreben, ihnen die ein

flußreichen Stellen in der Armee zu verſchließen, hängt mit dem

Einrücken Deutſchlands in die Reihe der Kolonialmächte zuſammen.

Seitdem wir ſelbſt überſeeiſchen Landbeſitz erworben haben, trauen

uns die Niederländer mit Bezug auf ihr ſchönes Inſulinde ſo

Z6*
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zuſagen nicht mehr recht über den Weg. Dieſes Mißtrauen iſt

zwar durchaus ungerecht und unbegründet, dennoch beſteht es. Die

deutſche Diplomatie hat in den Niederlanden und ihrem Kolonial

beſitz von jeher ein im Intereſſe des Weltfriedens ſorgſam zu be

achtendes „Noli me tangere“ erblickt. Außerdem hat ſie durch

Taten hinreichend bewieſen, daß ſie mit der Erwerbung minder

wertiger Gebiete, die uns andere Kolonialmächte übrig gelaſſen

haben, beſcheiden vorlieb nimmt.

Dennoch beſteht – wie geſagt – eine niederländiſche Furcht

vor gelegentlichen deutſchen Annexionen. Dieſe Beſorgnis hat zu

verſchiedenen auffallenden Maßregeln der niederländiſch-indiſchen

Kolonialregierung geführt. Eine davon will ich beiſpielsweiſe

herausgreifen. Schon 1891 wurde im „Java Courant“, dem

Staatsanzeiger für Niederländiſch-Indien, ein Geſetz veröffentlicht,

das Ausländern den Landerwerb auf der Oſtküſte von Sumatra

– im Deli-Tabak-Gebiet – unterſagte. Formell war es gegen

alle Ausländer gerichtet, materiell traf es aber hauptſächlich die

Deutſchen. Erwägt man, daß Niederländiſch-Indien rund fünfzig

mal ſo groß iſt wie Holland und daß dieſem einfach die Menſchen

fehlen, um ganz Inſulinde zu koloniſieren, ſo begreift man, daß

jenes Geſetz der Sorge entſprang, Deutſchland könnte einmal An

laß finden, dieſes Gebiet, in dem ſich ungezählte deutſche Plantagen

befinden, unter den Schutz ſeiner Reichsfittiche zu nehmen.

Dieſe politiſche Sachlage wird von unſeren Landsleuten,

die den heimatlichen Boden verlaſſen, um ſich für den oſtindiſchen

Dienſt anwerben zu laſſen, durchweg nicht in Betracht gezogen,

weil ſie nicht allgemein bekannt iſt. Obendrein werden die Un

erfahrenen von berufsmäßigen Werbern unter falſchen Vor

ſpiegelungen zur Auswanderung verleitet. Die Folgen davon ſind

ſchreckliche Enttäuſchungen. Vor fünfzig, vielleicht auch noch vor

dreißig Jahren konnte ein Deutſcher, der als Soldat nach Oſt

indien ging, alles mögliche, bei einiger Anſtrengung jedenfalls

Offizier, oder nach Verlaſſen des militäriſchen Dienſtes, bei einigem

Glück und friſchem Unternehmungsgeiſt, Plantagenbeſitzer werden.

Das hat ſich alles geändert. Zu jener Veränderung der politiſchen

Verhältniſſe – wie hätte Holland z. B. 1860 daran denken können,

daß etwa Preußen ein Auge auf ſeinen Kolonialbeſitz geworfen

habe – tritt der Niedergang der wirtſchaftlichen Lage, beſonders

auf Java, das jetzt z. B. ſchon nicht mehr auf eigenen Beinen

ſtehen kann, während es zu jener Zeit dem Mutterlande viele

Millionen Überſchuß lieferte. Alſo weder der ſtrebſame Soldat,
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noch der Glücksjäger kommt heute noch auf ſeine Rechnung, wenn

er ſich den Niederlanden vermietet. Wie geſchieht das?

Im niederländiſchen Werbedepot Harderwyk, einem kleinen, an

der Zuyderſee gelegenen Städtchen, wird jeder Deutſche, der das

18. Lebensjahr erreicht, das 36. nicht überſchritten hat, unverheiratet,

mindeſtens 1,55 m groß, körperlich dienſttauglich iſt und die vor

geſchriebenen Ausweispapiere beſitzt, buchſtäblich mit offenen Armen

aufgenommen, um bald darauf – im Zwiſchendeck eines Paſſagier

dampfers verladen – als Soldat nach Niederländiſch-Indien über

führt zu werden. Es iſt ein ganz glattes, einfaches Geſchäft: Der

Deutſche verpflichtet ſich zunächſt durch ſeine Unterſchrift zu

einer ſechsjährigen Militärdienſtzeit und erhält für dieſes ge

fällige Entgegenkommen 200 holl. Gulden, die aber, wie ich unten

zeigen werde, in ſeiner Taſche gar nicht warm werden. Einen

Penſionsanſpruch hat der Kolonialſoldat nach ſechs Jahren nicht.

Um ihn zu erwerben, muß er ſich in Indien noch einmal zu ſechs

jähriger Dienſtzeit verpflichten. Holland verpflichtet ſich natür

lich zu nichts, wenigſtens nicht ſchriftlich, und ſo iſt es wirklich

keine Übertreibung, wenn ich behaupte, daß ſich unſere Landsleute

in Harderwyk mit Leib und Seele einem fremden Staate aufs

Geratewohl verkaufen, und zwar in hundert Fällen neunzig mal

aus reinem Unverſtand, meiſtens auf Grund von falſchen Vor

ſpiegelungen gewiſſenloſer, geldgieriger Werber. Unter dieſen Krea

turen befinden ſich leider auch Deutſche, denen der heimatliche Boden

unter den Füßen gebrannt hat und die deshalb über die Grenze

verduftet ſind, um in dem entlegenen Fiſcherſtädtchen das ſcheinbar

unſchuldige Geſchäft eines Logement-Houders (Herbergswirtes) zu

betreiben, mit dem dort ſtets das unſaubere, aber einträgliche Ge

ſchäft eines „Werbers“ verbunden iſt. Dabei wird das ſonſt

ſchimpflich verleugnete Deutſchtum nur den verblendeten Lands

leuten gegenüber als nie verſagender Köder äußerlich zur Schau

getragen.

Die 200 Gulden „Handgeld“ nämlich – Holländer erhalten

300, Ausländer 200 – des neuangeworbenen Rekruten, der

unter Umſtänden „Zu Hauſe“ Unteroffizier oder gar Offizier ge

weſen iſt, ſind die Beute, auf die der biedere Wirt lauert. Und

das geht ſo zu. Die meiſten Deutſchen treffen in Harderwyk

ohne die vorgeſchriebenen Papiere, ſicher aber ohne den Aus

wanderungskonſens, ein. Gerade dieſer aber iſt die conditio

sine qua non der Anwerbung. Der „Commandant van het

Koloniaal-Werf-Depot“ könnte bei jeder anderen Urkunde ein
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Auge zudrücken, die Einſtellung eines Deutſchen aber ohne die

Auswanderungserlaubnis würde er nicht wagen, weil daraus

diplomatiſche Verwickelungen entſtehen könnten. Bis dieſe unent

behrliche Urkunde beſchafft iſt, vergehen in der Regel viele Wochen,

und in dieſer Zeit wird das Handgeld im voraus verwohnt und

verzehrt. Der Wirt borgt gern und bekommt den harrenden

Rekruten in spe dadurch ganz in ſeine Hand, dem obendrein bares

Geld gegen Wucherzinſen geliehen wird, damit von jenen 330

Mark auch nicht ein Pfennig übrig bleibt.

Wer in Harderwyk nicht dem ehrlichen Gewerbe des Fiſch

fangs und der Heringsräucherei obliegt, der lebt vom „Handgeld“,

das den Kolonialſoldaten durch freigebigſten Borg aus der Taſche

gelockt wird.

Können die verlangten Urkunden auf ordnungsmäßigem Wege

nicht beſchafft werden, ſo „beſorgt“ ſie der „Wirt“ auf andere

Weiſe. In Lüttich hat ſ. Zt. buchſtäblich eine Fabrik gefälſchter

Papiere beſtanden, und in Harderwyk iſt einmal ein ſolcher Ur

kundenfälſcher entdeckt und aufgehoben worden. Indeſſen wird

das Geſchäft dennoch mit ſorgfältiger Diskretion weiter betrieben.

Es gibt noch ein zweites, rationelleres „corriger la fortune“.

Auf der Rückreiſe von Java nach Europa ſterben an Bord Sol

daten, um die kein Hahn kräht. Ihnen werden die Ausweis

papiere von gefälligen Kameraden abgenommen und in Harderwyk

bei den Wirten verſilbert. Die Werber haben alſo immer einen

Vorrat von „echten Papieren“! Natürlich muß der neue Inhaber

ſeinen Namen ablegen und den des Verſtorbenen annehmen.

Nach den geſetzlichen Beſtimmungen lehnt das Werbedepot

die Annahme von Deſerteuren, von Perſonen, die mit Zuchthaus

beſtraft ſind und von politiſchen Verbrechern ab. Obige durch

aus wahrheitsgetreue Schilderung der Harderwyker Zuſtände über

hebt mich der Notwendigkeit, zu erklären, wie es leicht möglich iſt,

daß ſolche Perſonen doch eingeſtellt werden.

Einerſeits werden alſo an der Zuyderſee unerfahrene und

leichtfertige, aber ehrliche unbeſcholtene Menſchen zum fremd

ländiſchen Kolonialdienſt eingefangen – die Werberwirte ſtehen

mit Zubringern in Verbindung, die in den deutſchen Grenzorten

tätig ſind –, anderſeits iſt dort das Loch, durch das Deſerteure

und geflüchtete Verbrecher mit Hilfe von gefälſchten Papieren

dem Arm der Gerechtigkeit entwiſchen.

Die Auswanderung nach Niederländiſch-Indien bedeutet alſo

nach zwei Richtungen hin eine Schädigung des Deutſchen Reiches.
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Die unbeſcholtenen Landsleute, die in völliger Unkenntnis

des Mißverhältniſſes, in dem die Gefahren und Strapazen der

Angeworbenen zu dem im günſtigſten Falle wirklich Erreichbaren

ſtehen, den falſchen Vorſpiegelungen der Werber Glauben ſchenken,

ſind die Geſchädigten und gehen dem Vaterlande meiſtens ganz

verloren. Viele fallen dem verderblichen Klima zum Opfer. In

vielen Orten des Indiſchen Archipels graſſieren Beri-Beri und

Cholera oder Malaria oder Dysentrie ſtändig. Wer der einen

Krankheit entgeht, den packt die andere. Wer vom Tode verſchont

wird, verfällt häufig dauerndem Siechtume. Gebrochen an Körper

und Geiſt kehrt der mit den kühnſten Hoffnungen Ausgewanderte

in die Heimat zurück, wo er zu nichts mehr zu brauchen iſt.

Selbſt frühere Unteroffiziere oder Offiziere der deutſchen

Armee erlangen den Grad eines holländiſchen Unteroffiziers

(sergeant) im günſtigſten Falle nach 2–3 Jahren, weil um

faſſende Kenntnis der niederländiſchen und malaiiſchen Sprache

Bedingung iſt. Der Offizierrang wird nur ganz ausnahmsweis

und in günſtigen Fällen nach 5–6 Jahren, vom Tage der An

werbung gerechnet, erreicht. Komplizierte Beſtimmungen über das

Alter bei Zulaſſung zu den verſchiedenen Prüfungen, bei denen

weniger Wert auf militäriſche Kenntniſſe und Fertigkeiten, als

auf übertriebene pedantiſche Schulgelehrſamkeit gelegt wird, ge

währen eigentlich nur ganz jungen Leuten die Möglichkeit, das

überaus ſchwierige Ziel zu erreichen. Dabei hängen ſie aber

immer noch in peinlicher Weiſe von dem perſönlichen Wohlwollen

ihrer Vorgeſetzten ab. Beim Eintritt haben ſie ſich aller Rechte

begeben und nur Pflichten übernommen. Daß aber auch der ge

nialſte Deutſche, und wäre er ein zweiter Moltke, auf eine

einigermaßen befriedigende militäriſche Laufbahn nicht rechnen

kann, erhellt aus den oben dargelegten politiſchen Verhältniſſen.

Was die Bedeutung von Harderwyk als das Loch anbetrifft,

durch das ſich Verbrecher und Deſerteure über See retten, ſo iſt

manchmal darauf hingewieſen worden, daß der geräuſchloſe und

koſtenfreie Abfluß ſolcher Elemente in eine fremde Kolonie gleichſam

ein Segen für Deutſchland ſei. „Wir gönnen ſie Euch“ – hat

man den Niederländern zugerufen. Solche Auffaſſung iſt aber

irrig. Erſtens gehören Verbrecher ins Zuchthaus oder Gefängnis.

Zweitens kehren die aus Harderwyk unter falſchem Namen oder

mit Hilfe von fabrizierten Papieren über See entwichenen Übel

täter ſpäter in der Regel doch nach Deutſchland zurück, ohne daß

es den Behörden bekannt wird, weil ſie ihre Heimat meiden.
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Darin alſo, viel weniger in dem Entweichen ſelbſt, liegt die

Schädigung Deutſchlands.

Mit Bezug auf unſere Kolonie in Südweſt-Afrika ſcheiden

dieſe unlauteren Elemente ſelbſtverſtändlich aus. Sie gehören

hinter Schloß und Riegel. Wer Kolonien durch Verbrecher be

völkern will, betritt den falſchen Weg, den England in Auſtralien

einmal betreten hatte, aber wieder verlaſſen mußte, weil er in

einen Sumpf führte.

Die guten Elemente jedoch ſollten dem Vaterlande nach

Möglichkeit erhalten und in unſere eigene Kolonie geleitet werden.

Normales deutſches Nationalbewußtſein empfindet etwas wie Scham

bei dem Gedanken, daß Deutſchland einer fremden Macht immer

noch Söldner in erheblicher Zahl liefert. Mit ihrem Blut und

Leben fördern ſie die Entwickelung einer fremdländiſchen Kolonie,

die dem Deutſchtum alles andere als Wohlwollen erweiſt.

Die Technik zu erörtern, wie dem Unfug der unſinnigen,

auf Unkenntnis der tatſächlichen Verhältniſſe beruhenden Aus

wanderung nach Niederländiſch-Indien zu ſteuern iſt, paßt nicht

in den Rahmen dieſes Aufſatzes. Bisher hat das Reich durch

ſeine Kommiſſare für das Auswanderungsweſen ausſchließlich in

unſeren Hafenorten Aufſicht – und zwar ſehr ſegensreiche –

über das Auswanderungsweſen ausgeübt. Die Kontrolle der Aus

wanderung nach Niederländiſch-Indien iſt – ich gebe es gern

zu – ſchwierig, weil die Leute aus Deutſchland auf der Eiſen

bahn nach Holland fahren und in Amſterdam oder Rotterdam

„verladen“ werden, nachdem ihnen in Harderwyk der Söldner

ſtempel aufgedrückt worden iſt. Unmöglich iſt ſie aber nicht, da

das Deutſche Reich in Holland durch Konſuln vertreten iſt.

Das wirkſamſte Mittel, dieſe unwürdige Auswanderung zu

beſchneiden, bliebe aber immer die Erleichterung der Anſiedelung

n Südweſt-Afrika. Wäre nur ein Teil jener 200 Millionen,

die jetzt für Kriegs-, alſo unproduktive Zwecke geopfert werden

müſſen, im Laufe der zwanzig Jahre darauf verwendet worden,

deutſche Anſiedler heranzuholen, ſo gäbe es heute weder einen

Herero- noch einen Hottentottenkrieg, dafür aber ein deutſches

Farmertum, das ganz allein imſtande wäre, die Eingeborenen im

Zaume zu halten.
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Die Idee im Kunſtwerk.

Von Konrat Weymann.

M. kann in unſerer Zeit kaum eine Beſprechung über An

gelegenheiten der Kunſt leſen, ohne auf das Dogma zu

ſtoßen, daß die Idee des Kunſtwerks mit deſſen Kunſtwert und

Kunſtgehalt und mit Kunſt überhaupt gar nichts zu tun habe,

daß ſie im günſtigen Fall die Bedeutung eines unſchädlichen

Etiketts beſitze und im ungünſtigen Falle den Kunſtwert des

Kunſtwerks eher beeinträchtige als ſteigere. Das Dogma wird

mit derſelben Begeiſterung gepredigt und mit demſelben, je nach

dem Temperamente des Predigers, zornigen oder verachtungs

vollen Eifer, wie andere Dogmen auf anderen Gebieten des

geiſtigen Lebens; auch mit demſelben Glauben an ſeine befreiende

und belebende Kraft.

Aber es ſind nicht immer die tiefen Wahrheiten, die überlaut

ſchreien. Daß ſie neu ſcheinen, das allerdings beweiſt der Eifer

der Bekenner, und auch das, daß ſie der Befriedigung eines

realen Bedürfniſſes dienen als geſchichtlich notwendiger Rückſchlag

gegen eine Verkehrtheit. Im übrigen pflegen diejenigen Wahr

heiten am lauteſten verkündigt und am ſchnellſten aufgenommen

zu werden, von denen Leſſing einmal ſagt: Das Wahre in ihnen

ſei ſo unmittelbar überzeugend, daß man das Unwahre, das ſie

enthalten, glaube überſehen zu müſſen.

So ſteht es auch hier. In einer Zeit, in der das Erlahmen

der künſtleriſchen Schaffenskraft einherging mit dem Drange,

auf weite Kreiſe künſtleriſch zu wirken, ſuchte man den Mangel

der ſchöpferiſchen Geſtaltung zu erſetzen durch die Auswahl des

Stoffs. Großartige Paradeſtücke auf der einen Seite, niedliche

Allerweltsgefälligkeiten auf der anderen, in jedem Falle Körper

ohne Blut, Leben und Perſönlichkeit, das war eine Zeitlang die

Signatur der Kunſterzeugniſſe, von denen der Markt überſchwemmt

wurde und die Kritik widerhallte; das gab die Kunſtvereinsblätter

in der erſten Hälfte des Jahrhunderts, vor denen wir heute

ſtehen mit dem Gefühl der Dankbarkeit, daß man uns ſo etwas

nicht mehr zu bieten wagt. Dagegen mußte ſich das geſunde

Empfinden auflehnen; da beſann man ſich darauf, daß Kunſt von

Können abgeleitet iſt, daß Novellen und Anekdötchen nicht ohne

weiteres zu Kunſtwerken werden dadurch, daß man ſie mit dem
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Pinſel erzählt; daß der Künſtler nicht nachſchwätzen ſoll, was er

gehört oder geleſen hat, ſondern mit den aus der Arbeit ſeiner

Seele herausgeborenen Ausdrucksmitteln die Erlebniſſe ſeines per

ſönlichen Lebens ſchöpferiſch geſtalten; daß die Eigenſchaften eines

amüſanten Kauſeurs weder erforderlich noch ausreichend ſind, um

den Künſtler zu machen; daß es nicht der Darſtellung ſeeliſchen

Lebens oder eines Vorgangs bedarf, um ein Kunſtwerk zu bilden,

und daß die Darſtellung ſeeliſchen Lebens erſt durch das Künſt

leriſche der Darſtellung zum Kunſtwerk wird.

Darauf ſich zu beſinnen war notwendig und gut, und den

befruchtenden Einfluß dieſer Erkenntnis zu überſehen iſt unmöglich,

wenn man die heutige Kunſt mit ihrer wundervollen Vertiefung

in die Welt von Licht und Farbe überſchaut. Aber es war nicht

gut, daß man dieſen Fortſchritt in das Dogma von der Be

deutungsloſigkeit der Seele im Kunſtwerk brachte, oder die Seele

des Kunſtwerks ausſchließlich in deſſen rein maleriſchen Quali

täten ſehen wollte. Dies Dogma iſt falſch und ſchädlich; es wirkt

erkältend, ertötend auf ein großes, bedeutungsvolles Gebiet des

künſtleriſchen Schaffens; vielleicht kann man ſagen: auf des

letzteren bedeutungsvollſtes Gebiet.

Es iſt wohl mit dem Einfluß Klingers zu danken, daß die

Feindſchaft gegen die Idee in der bildenden Kunſt ſich ſo vieler

Köpfe bemächtigt hat. Die Ausführungen, die dieſer Künſtler

in ſeiner Unterſuchung über Malerei und Zeichnung (zweite

Auflage S. 15ff., S. 23ff.) gibt, wollen wohl kaum mehr

ausſagen, als was oben als berechtigter Rückſchlag gegen die

früher beliebte Überſchätzung der Idee im Kunſtwerk bezeichnet

wurde; aber tatſächlich gehen ſie ſtellenweiſe doch über dieſe Grenze

hinaus, ſo z. B. wenn auf Seite 16 geſagt wird: „Es bedarf

keinerlei geiſtiger Zutat, keiner Kombinationen. Dieſe ſchaden

im Gegenteil“; zudem fehlt gänzlich der Hinweis auf die

andere Seite der Sache, darauf, daß mit der Bezeichnung der

Ideen als eines nicht weſensnotwendigen Beſtandteils im Kunſt

werk das Verhältnis von Idee und Kunſtwerk keineswegs er

ſchöpfend beſchrieben iſt.

Deshalb bedürfen Klingers Sätze teils der Einſchränkung,

teils der näheren Beſtimmung. Es kann nicht einmal unein

geſchränkt anerkannt werden, daß der Name nichts zum Inhalt

und Kunſtwerte des Bildes tue. Zumeiſt wird es zwar ſo ſein,

und das erſtrebenswerte Ideal iſt natürlich, daß das Kunſtwerk

alles, was es zu ſagen hat, durch ſich ſelbſt ſage. Aber nicht
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immer ermöglicht der Gegenſtand die Erreichung dieſes Ideals.

So z. B. häufig bei geſchichtlichen Stoffen. Der Eindruck eines

beſtimmten Vorgangs kann weſentlich geſteigert werden durch die

Beziehung auf eine beſtimmte Perſönlichkeit. Wenn eine greiſe,

ehrwürdige Geſtalt in ernſten Gedanken an einem Grabmal ſteht,

ſo iſt das für ſich allein ein wertvoller Gegenſtand der künſt

leriſchen Geſtaltung; und die Darſtellung des Vorgangs iſt,

wenn künſtleriſch vollendet, ein fertiges, ſich ſelbſt genügendes

Kunſtwerk. Aber wenn wir erfahren, daß der Greis Kaiſer

Wilhelm I. iſt, der am Grabmal ſeiner Mutter ſteht, daß er

von der Mutter Abſchied nimmt, bevor er in den franzöſiſchen

Krieg zieht, ſo ſchafft dieſe Kenntnis eine ſolche Fülle von ſich

anſchließenden Gedanken und Empfindungen in der Seele des

Betrachters, daß die Wirkung des Kunſtwerks bedeutend ge

ſteigert wird. Und auch wenn der Künſtler das Höchſte in ſeeliſchem

Ausdruck geleiſtet hat, ſo deutet und erläutert uns die Verſenkung

in den geſchichtlichen Zuſammenhang die pſychologiſchen Ausdrucks

mittel und verleiht dieſen Ausdrucksmitteln eine Überzeugungs

kraft und einen Sondergehalt, den ſie an ſich nicht haben; auch

gar nicht haben können, weil die ſinnfälligen Ausdrucksmittel

ſeeliſchen Lebens in tauſend Fällen zu allgemein ſind, um die

ſeeliſchen Bewegungen eines beſtimmten hochgeſpannten Augen

blicks in allen ihren geſchichtlich und pſychologiſch bedingten Einzel

heiten treu widerzuſpiegeln.

Oder wenn ich auf dem Bilde von Watts eine plump-brutale

Geſtalt mit unausſprechlich ſtumpfen und harten Zügen ſehe, die

durch den nachläſſig gleichgültigen und doch vernichtenden Druck

ihrer rohen Fäuſte zwei junge Menſchenkinder zu Boden preßt,

ſo iſt das ſicherlich ſchon an ſich ein wuchtiges und tief eindrucks

volles Kunſtwerk. Aber es wirkt völlig anders, und zwar tiefer

und edler als zuvor, in dem Augenblick, da der Künſtler das eine

Wort „Mammon“ darunter ſetzt. Die Vorſtellungen organiſieren

ſich; die zielloſe Empörung, die die Darſtellung allein erregt,

erhält Richtung, verwandelt ſich in klare und darum ſtärkere und

nachhaltigere ſittliche Anſchauungen; die Deutung wirkt befreiend,

gleich der Katharſis im Drama. Will man behaupten, daß das

alles mit dem Kunſtwerk und dem Künſtler als ſolchem gar nichts

zu tun hat, oder möchte man nicht zugeben, daß gerade dieſe

künſtleriſche Geſtaltung der Idee „Mammon“ eine künſtleriſche

Tat und hoch charakteriſtiſch für den Künſtler iſt? -

Oder endlich, um ein Beiſpiel vom heutigen Tage zu wählen,
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ſollte es nicht ein Umſtand von künſtleriſcher Bedeutung ſein,

wenn Segantini die drei großen Bilder, die die Berliner

Sezeſſionsausſtellung des Jahres 1903 zeigt, als „Natur, Leben,

Tod“ bezeichnet?

Alſo ſchon für den Namen des Kunſtwerks paßt zwar häufig,

aber keineswegs immer, Klingers Wort, es ſei „völlig gleichgültig,

ob dies Peter oder Endymion iſt.“ Aber direkt falſch und ſchädlich

wird es, wenn man darunter verſteht, was Klinger ſicherlich nicht

darunter verſtanden hat – der Zuſammenhang ſeiner Aus

führungen und ſeine geſamte, hervorragend ideenreiche Lebens

arbeit berechtigen zu dieſem Urteil –, daß die Idee des

Kunſtwerks, wenn dasſelbe einen Ideengehalt hat, etwas dem

Kunſtwerk eigentlich Fremdes, eine zufällige, äußerliche Zutat ſei

und nicht auch künſtleriſch verarbeitet und durchdrungen werden

müſſe. Daß dies Dogma falſch iſt, wird durch die geſamte Ge

ſchichte der Kunſt mit unausweichlicher Klarheit bewieſen; ſo ſehr,

daß es des ganzen Kampfgetümmels der heutigen Kunſt

entwickelung mit ihren die ewigen Sterne verdunkelnden Staub

wolken bedarf, um zu erklären, wie die Irrlehre hat zur Herr

ſchaft gelangen können. Was uns an Maſaccio noch heute ſo

anzieht, daß wir ihm nicht nur als einer geſchichtlichen Größe,

ſondern als einem zu unſerer modern empfindenden Seele mit

bezwingenden Naturlauten redenden Künſtler gegenüberſtehen,

iſt nichts anderes als die ſeeliſche Ergriffenheit, aus der heraus

er ſeine Werke geſchaffen und mit der er ſie getränkt hat. Man

kann Fieſole, Botticelli, Raffael, Michelangelo, die della Robbia,

man kann Dürer, van Eyk, Stephan Lochner, Peter Cornelius,

Ude, Gebhard überhaupt nicht begreifen, wenn man von der

Seele in ihrem künſtleriſchen Schaffen abſieht. Und glaubt man

etwa Böcklin erſchöpft zu haben, wenn man das jubelnde Leben

ſeiner Farben preiſt? Sollte nicht in der Toteninſel, der Peſt,

den apokalyptiſchen Reitern, den Feueranbetern, der Ruine am

Meer und zahlloſen anderen ſeiner Werke gerade die Seele des

Kunſtwerks das ſein, was uns ſo im Innerſten bewegt, daß wir

das Rauſchen einer Offenbarung zu hören meinen? Klinger

ſelbſt – was ergreift uns in ſeiner Pieta vor allem, wenn nicht

die erſchütternde Kraft des tiefſten Seelenleidens; und würde

Klinger vor dieſem Werke, vor ſeinem Chriſtus im Olymp, ſeinem

Beethoven auch ſagen, daß ſie nur durch ihre Schönheit in

Raum, Licht und Farbe wirken, und daß es „dem Künſtler voll

kommen gleichgültig ſei, ob dies Peter oder Endymion iſt“? Daß
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das Problem der Meduſa, der Salome und ähnliche immer von

neuem eine unwiderſtehliche Anziehungskraft ausübten, iſt nur aus

der tiefen Bedeutung der Idee für das künſtleriſche Schaffen zu

erklären.

Nein, es wird wohl ſo bleiben, wie es immer war, daß die

Darſtellung des ſeeliſchen Lebens ein eminenter Faktor des künſt

leriſchen Schaffens iſt, und daß gerade die höchſten Leiſtungen

eine tiefe und große Seele widerſpiegeln und enthalten. Natürlich

nicht eine Seele ohne Körper, ſondern eine Seele, die ihrem Körper

ihr Gepräge aufdrückt und ihn von innen heraus, ſich zum Bilde,

ſchafft. Es kann ja auch gar nicht anders ſein. Der Künſtler

beſteht doch nicht aus zwei Hälften; und wenn der große Künſtler

auch ein großer Menſch iſt, wie wenigſtens zumeiſt der Fall, wie

ſollte es denn geſchehen, daß das, was ihn als Menſch in den

Tiefen bewegt, nicht auch in ſeine Kunſt ausſtrömte. Zumal, da

auch für die Kunſt gilt, daß alles Vergängliche nur ein Gleichnis

iſt. Ja, ich glaube ſogar, daß es nicht ſchwer ſein würde, nach

zuweiſen, wie ſelbſt in den Gebieten der vorwiegenden maleriſchen

Schönheit, z. B. in den Werken der Veroneſe, Tiepolo, Watteau,

doch die Kunſt gewollt oder ungewollt zum Ausdruck ſeeliſchen

Lebens wird. Und für die Landſchaftsmalerei unſerer Tage liegt

das ja auf der Hand; denn, was wir Stimmung nennen, iſt doch

eben auch ein Seelenzuſtand, der von der Freude an dem rein

maleriſchen Gehalt verſchieden iſt, wenn er auch eben durch ihn

erzeugt wird.

Dieſe Bedeutung des Seeliſchen im Kunſtwerk iſt ſo klar, und

das ſie leugnende Dogma wird durch die Geſchichte der Kunſt ſo

bündig widerlegt, daß der Kampf dagegen leicht als überflüſſig,

oder doch als Ausfluß eines rein theoretiſchen Intereſſes erſcheinen

könnte. Dieſe Beurteilung würde nicht zutreffend ſein. Jenes

Dogma iſt von tiefgehendem Einfluß auf das Weſen der heutigen

Kunſt. Wenn in ihr das Ringen mit den maleriſchen Problemen

im Vordergrunde ſteht und die zum Gemüte ſprechenden, ſeeliſchen

Momente vernachläſſigt werden, ſo mag das als Übergangszuſtand

ſeine volle Berechtigung haben; wir wollen auch freudig anerkennen,

daß dieſe Richtung des Strebens uns nicht wenige echte Kunſt

werke von hohem Werte und einen in ſpezifiſch maleriſcher Be

ziehung, dem Können nach, entſchieden hohen Durchſchnitt gebracht

hat. Die Sezeſſionsausſtellungen liefern dafür vollen Beweis.

Aber ein ebenſo ſtarkes Recht hat das Urteil, daß dieſe Richtung,

wenn ſie allein herrſcht oder ſtark vorherrſcht, eine Einſeitigkeit iſt,
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und daß, abgeſehen von der Art der rein maleriſchen Auffaſſung,

die moderne Kunſt einen geringen Gehalt an ſtarkem, packendem,

eigen perſönlichem Leben aufweiſt. Spärlich ſind die Werke, vor

denen unwillkürlich das Auge aufleuchtet, die Bruſt tiefer atmet

und ein heißes Gefühl von Dankbarkeit im Herzen aufſteigt; es

iſt, wenn auch nicht nur, ſo doch überwiegend Formkunſt, was

uns geboten wird, mit den Vorzügen, aber auch mit den Schwächen

derſelben; es ſteht hinter aller Mannigfaltigkeit der formalen Ta

lente und Auffaſſungen eine gewiſſe Eintönigkeit, die nicht immer

die Langeweile auszuſchließen vermag. Der Menſch lebt nicht von

Licht und Farbe allein; nicht nur ſein Auge, ſondern auch ſeine

Seele hungert danach, daß die Kunſt zu ihr rede, auch von den

Tiefen und Höhen, da die menſchliche Seele Erhebung, Kampf

und Frieden ſucht. Und wir wollen uns entſchieden gegen die

Vorſtellung wehren, die von Künſtlern und Kritikern mit wahrem

Fanatismus und mit dem dazu gehörigen Hochmut gepredigt und

gepflegt wird, daß nur die künſtleriſch verſtändnisloſen Tröpfe und

Banauſen auch dem Inhalte des Kunſtwerks Intereſſe entgegen

bringen, daß es verſtändnislos ſei, auch in der Kunſt zuweilen ſtarke

Getränke ſchlürfen zu wollen und zu meinen, der echten Kunſt

ſei nichts Menſchliches fremd, auch das menſchliche Seelenleben

nicht mit ſeinen Höhen und Tiefen. Damit wollen wir Kunſt

und Künſtlern keine Vorſchriften machen, nicht ſagen, die Kunſt

müſſe das und das tun und zeigen; es iſt ganz richtig, wenn ein

Kritiker einmal ſagt: „Die Kunſt muß überhaupt nie, ſondern ſie

tut, was ſie will“. Oder wenigſtens muß ſie nur, was ſie aus

ihrem Innern heraus muß. Und wenn uns eine formbegeiſterte

Künſtlerſeele ſo herrliche Formſchönheiten ſchafft wie Hildebrands

„jugendlicher Mann“ in der Nationalgalerie, dann wird in der

Tat nur ein Einfältiger die Seele darin vermiſſen. Aber man

ſoll nicht aus ſolchen in ihrer Art vollendeten Werken ableiten

wollen, daß nicht auch auf anderen Wegen etwas Vollendetes

anderer Art geſchaffen werden könne, oder daß jene vollberechtigte

Art die einzige berechtigte ſei. Wenn die Kunſt die Ausdrucks

mittel hat, um nicht nur mit Formen, Licht und Farben, ſondern

auch mit den Seelen der Menſchen vom Himmel durch die Welt

zur Hölle zu wandeln, weshalb in aller Welt ſoll ſie tun, als

ſeien ſolche Weiten ihrer nicht würdig? Zum Schönſten, was ich

in der Kunſt aller Zeiten kenne, gehören die von Velasquez gemalten

Bildniſſe der Madrider Hofzwerge; ſo tief ergreifend, weil ſie den

Herzſchlag des tiefen Erbarmens ſpüren laſſen, mit dem der große
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Meiſter das düſtere Schickſal dieſer Elenden erkannte und malte.

Wer könnte ſich der Empfindung verſchließen, daß dieſes Erbarmen

ein konſtitutives Merkmal von Velasquez' Künſtlerperſönlichkeit

war, mit beitrug, ihn zu jenen unvergleichlichen Leiſtungen zu be

fähigen?

Darum wird die Welt ärmer, wenn die Kunſt ſich gewöhnt,

die Darſtellung ſeeliſchen Lebens als etwas ihrer Aufgabe Weſens

fremdes und Gleichgültiges anzuſehen. Und die Künſtler ſelbſt

werden auch ärmer dabei. Organe, die nicht geübt werden, ver

kümmern; das gilt auch für das ſeeliſch-geiſtige Gebiet. Wird die

geiſtige Durchbildung der Kunſtwerke vernachläſſigt, ſo veräußerlicht

ſich die Kunſt, und die Fähigkeit zu ſolcher Durchbildung ſchwindet.

Es iſt zwar an ſich gewiß kein Unglück, wenn Trübner ein Bild

als Parisurteil vorſtellt und darauf nichts als vier Akte bietet,

ſo ſehr, daß man, wenn man das Ding als Parisurteil be

werten will, nur ſagen kann: „Zum Teufel iſt der Spiritus; das

Phlegma iſt geblieben.“ Das Bild kann deſſenungeachtet ſehr

gut gemalt ſein (was es tatſächlich nach meinem Geſchmack nicht

unbedingt iſt). Aber wenn man tut, als habe Trübner ein Be

freiungswerk vollbracht, indem er auf die Darſtellung des ſeeliſch

geiſtigen Moments in dem Vorgang Parisurteil ganz verzichtete –

obwohl doch das Bild gewiß nicht ſchlechter ſein würde, wenn es

außer ſeinem maleriſchen auch den ſtofflichen Gehalt künſtleriſch

verarbeitet aufwieſe – und wenn es dann zur Gewohnheit

wird, den Stoff immer nur als „Vorwand“, wie der Kunſtausdruck

lautet, zur Löſung von Licht- und anderen formal künſtleriſchen

Problemen zu benutzen, die ſtoffliche künſtleriſche Durcharbeitung

als unkünſtleriſch zu verachten, dann verliert der Künſtler die

Herrſchaft über den Stoff als ſolchen.

Leibl hat Unerhörtes geleiſtet in maleriſcher Durcharbeitung

ſeiner Vorwürfe, und er würde gewiß ein ſehr bedeutender Künſtler

ſein, wenn er weiter nichts geleiſtet hätte, ja, es iſt wohl zuzugeben,

daß ſeine Hauptbedeutung auf dieſem Gebiete lag, und er hat

viele Stoffe vorgenommen, die nur maleriſche Seiten boten; aber

wo der Stoff auch geiſtige Seiten bot, wie z. B. Die Dorfpolitiker,

Die Wildſchützen uſw., wie hat er auch in die ſich vertieft und

ſeine Kunſtwerke dadurch vertieft– von Böcklin, Thoma, Segantini,

Gebhard, Kalckreuth und anderen gar nicht zu reden. Slevogt

hat eine unbeſtreitbare große Gabe, Farben- und originelle Be

leuchtungsprobleme zu löſen – obwohl ich ſagen würde, daß er

ſie häufig nur halb löſt, indem er ſich auf die Analyſis der Licht
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und Farbenqualitäten beſchränkt, die Syntheſis zur luminariſtiſchen

Einheit durch Schaffung überzeugender Übergänge vermiſſen läßt;

aber ſeinem Triptychon „Der verlorene Sohn“ muß die Eigenſchaft

eines runden, ergreifenden Kunſtwerks einfach abgeſprochen werden.

Slevogt kann auch ſeeliſche Tiefen malen; der rechte Flügel dieſes

Bildes, die Reue des verlorenen Sohnes, iſt ein wirkliches Kunſt

werk; die beiden anderen Teile aber ſind es nicht. Wer den Zu

ſammenbruch ſeiner ſittlichen und wirtſchaftlichen Exiſtenz erlebt

hat und darin nicht ganz verlumpt iſt, ſondern die Kraft zu dem

Entſchluß gefunden hat: Ich will mich aufmachen und zu meinem

Vater gehen, der trägt in ſeinen Zügen nicht die Scheu eines

verprügelten Hundes, ſondern die Weihe des Leidens und eines

mannhaften Entſchluſſes; Slevogts verlorener Sohn aber iſt nichts

als ein ſittlich proletariſierter Schmierfink, dem das Hinausgeworfen

werden zur Gewohnheit geworden iſt. Wenn Slevogt das nicht

ſieht, ſo fehlt ihm als Künſtler etwas. An ſolchen ſtofflich

ſchlechthin minderwertigen Leiſtungen zeigt ſich, daß die bloße Be

nutzung des Stoffes als Vorwand unter Umſtänden etwas dem

Geiſte der Kunſt Widerſprechendes, künſtleriſch Unbefriedigendes iſt.

Und die Entfremdung der Kunſt von pſychologiſcher Vertiefung

der Kunſtwerke hat eine Wirkung, die nicht gering anzuſchlagen

iſt: ſie entfremdet die Kunſt dem Volke und das Volk der Kunſt.

Sie macht die Kunſt zu einem Sondergenuß der wenigen, die Zeit

und Vorbildung genug beſitzen, um ihre Augen zu der Verfeinerung

des Farbenſinnes zu ſchulen, die die heutige Kunſt zumeiſt fordert,

und läßt alle übrigen leer ausgehen; die Künſtler aber geraten

auf dieſem Wege nur zu leicht zu einer hochmütigen Geringſchätzung

des „Kunſtpöbels“, der auf dem Bilde etwas ſehen will, was

nicht nur zu ſeinen Augen, ſondern durch die Augen auch zu

ſeinem Innern ſpricht. Der Wahlſpruch „l'art pour l'art“ iſt gut,

wenn man die Höhe der Aufgabe damit bezeichnet, aber die Gefahr

der Mißdeutung iſt groß. Man möchte jedem echten Künſtler

die ſchönen Worte der Goetheſchen „Zueignung“ über die Tür

ſeiner Werkſtatt ſchreiben: „Wieviel biſt von den andern du ver

ſchieden? Erkenne dich, leb' mit der Welt in Frieden“ und

„Warum ſucht' ich den Weg ſo ſehnſuchtsvoll, wenn ich ihn nicht

den Brüdern zeigen ſoll?“ Es gibt wohl eine Strömung in

unſerer Kunſt, die ins Volk zu wirken ſtrebt, und ſie hat uns

ſchöne Gaben geſchenkt – ich erinnere an die Voigtländer-Teub

nerſchen Künſtlerſteindrucke –; aber im ganzen wird man leider

ſagen müſſen, daß vielleicht zu keiner Zeit die Kunſt im Durch
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ſchnitt dem Volke ſo fremd geweſen iſt wie heute. Und die Kunſt

ſelber leidet darunter. Es gibt keine wirkliche hohe Kunſtblüte,

wenn nicht die Wurzeln des künſtleriſchen Schaffens tief ins

Volksleben hineindringen und dorther ihre beſten Kräfte ſaugen.

Das aber iſt nicht möglich, wenn die Kunſt grundſätzlich Formkunſt

iſt und den Reichtum des lebendigen Lebensinhalts ungenutzt

liegen läßt.

Kant, Goethe, Schleiermacher.

Ein Beitrag zum Verſtändnis „Deutſcher Kultur“.

Von Karl Dunkmann.

I.

D deutſche Geiſteskultur befindet ſich gegenwärtig ohne Frage

in einer ſchweren Kriſis, ſie ſieht ſich in einen Kampf um

ihre Exiſtenz hineingezogen. Nun iſt zwar der Kampf als ſolcher

niemals ein beklagenswerter Zuſtand, ſondern er bedeutet eine

Anſpannung der vorhandenen Kräfte, die, wenn er nur ſieghaft

verläuft, dem Sieger ſelbſt zum größten Fortſchritte verhilft.

Wird aber der ſchwebende neue „Kulturkampf“, der uns von dem

Sieger des alten aufgenötigt wird, in dem wir die Rolle der

Verteidiger ſpielen, für uns glücklicher verlaufen als der alte, in

dem wir die Angreifer waren? Was dieſe Ausſicht auf einen

glücklichen, für uns zuletzt gewinnreichen Ausgang bedenklich trübt,

das iſt die herrſchende Verwirrung derer, die geſchloſſen zuein

ander halten ſollten, die aber aus dem taktiſch geführten Kampf

ein chaotiſches Getümmel gemacht haben. Naheſtehende Freunde

ſehen wir ſich tödlich bekämpfen, unverſöhnliche Gegner zur Ver

nichtung einer kulturellen Errungenſchaft ſich die Hand geben;

und die Menge der „Gebildeten“ ſehen wir ziellos hierhin und

dahin laufen, um ſchließlich bald, des Rennens müde, ſich leiſe

vom Kampfplatz zu ſtehlen und „praktiſchen“, d. h. in der Haupt

ſache „egoiſtiſchen“ Intereſſen zu leben. Wir beklagen unſer

V 37
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Vaterland vor hundert Jahren, weil es in tauſend und mehr

kleine Reiche zerſplittert war. Aber iſt nicht die gegenwärtige

geiſtige Zerſplitterung quantitativ faſt ebenſogroß und qualitativ

ungleich beklagenswerter? Und war ſie nicht ſtets die Urſache

auch des äußeren Verfalls?

Was uns unbedingt not tut, iſt, daß wir eine Verſtändigung

ſuchen über das, was alle mit Gut und Blut verteidigen müſſen,

die ihr Deutſchland lieb haben. Müſſen, betone ich, um von

vornherein eine ſubjektive, anfechtbare Beſtimmung des zu be

gehrenden Ideals auszuſchließen. Und dieſes Ideal, um welches

es ſich im Geiſteskampf der Gegenwart handelt, kann nur eins

ſein: die deutſche Kultur, die freie Entfaltung deutſcher Geiſtesart

gegenüber fremder Art zu denken, zu handeln, zu fühlen und

zu glauben.

Wie aber läßt ſich das Ideal nur einigermaßen objektiv be

ſtimmen? Iſt nicht gerade hierüber Streit und Verwirrung?

Behauptet nicht der Eine etwas für ein kulturelles Gut, was der

andere für ein „rückſtändiges“, „heteronomes“ „aufoktroyiertes“

ausgibt? Allerdings! Aber jeder einzelne ſollte Eins anerkennen,

und dies Eine kann und muß Ausgangspunkt zur Beſtimmung

deutſcher Geiſteskultur werden; das iſt die deutſche Kulturgeſchichte.

Die Geſchichte ſteht über allen als die eine Lehrmeiſterin, der alle

untergeordnet ſind, ſie mögen wollen oder nicht.

Die Geſchichte iſt nicht das Spiel eines Zufalls, am wenigſten

unſere Geſchichte, zumal unſere Kulturgeſchichte. Sie iſt die lang

ſame und allmähliche Offenbarung des nationalen Genius, her

vorgerufen wie alles Leben durch den Kampf wider die aufge

drängte Fremde. Unſere Kulturgeſchichte iſt kein monotoner Kreis

lauf von Ideen, die alle nach demſelben Schema beurteilt werden

müßten, etwa wie Iſraels Vergangenheit ſich widerſpiegelt im

Buche der Richter. Aber ſo freilich erſcheint unſere Geiſtes

geſchichte unſeren ultramontanen Gegnern, nämlich als ein ewiger,

ausſichtsloſer Kampf zwiſchen „Glauben“ und „Unglauben“,

„Kirche“ und „Welt“, „Gott“ und „Satan“. Das iſt mittelalter

liche, kindliche Geſchichtsauffaſſung, für die es eigentlich nur drei

„Ereigniſſe“ gibt, nämlich Adams Sündenfall, die Kirchengründung

und der Triumph der Kirche am Ende.

Und was dazwiſchen liegt, iſt nichts als Abfall, ewig er

neuerter Ungehorſam. Das 19. Jahrhundert hat in langer Arbeit

uns eine andere Geſchichtsauffaſſung hinterlaſſen; diejenige der

Entwickelung, nicht zwar wie Hegel, der erſte Entwickelungs
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theoretiker, meint, eine ſolche allgemeiner Vernunftoffenbarung,

ſondern die Entwickelung naturhafter Weſenskeime; eine organiſche

Entwickelung, ſofern das geiſtige Leben mehr iſt als eine Summe

von Vernunftbegriffen, nämlich ein organiſch gegliederter Reich

tum von Wollungen und Empfindungen. Dieſe organiſch be

dingte Gliederung der Geiſteskräfte hat aber eine beſtimmte indi

viduelle Eigentümlichkeit geiſtigen Lebens zur Folge. Die Indi

vidualität der einzelnen und der Völker hat ihre Wurzeln in

ihrer organiſchen Veranlagung. Man kann niemals a priori,

ſondern immer nur a posteriori ſagen, was individuelle Eigenart

iſt. Mit anderen Worten: Es iſt unmöglich, daß ein einzelner,

und wäre er noch ſo begabt oder ſcharfſinnig – letzteres iſt hier

viel wertloſer als erſteres – die individuelle Eigenart eines

Menſchen oder eines Volkes anders als aus deren Geſchichte ab

leiten könnte. Ja, man ernt ſich ſelbſt erſt kennen aus ſeiner

Vergangenheit! Und doch! Wie oft geſchieht's, daß man mittelſt

ſeiner ſubjektiv beſchränkten Vernunft, die noch dazu irre geleitet

wird durch falſche Denkgewöhnungen, das heilbringende Ideal in

den Wirren ſeiner Zeit entdeckt zu haben ſich einbildet! Daß man

das alleinſeligmachende „Menſchheitsideal“ gefunden zu haben

wähnt und marktſchreieriſch anpreiſt!

Wollen wir alſo zur Verſtändigung über deutſche Geiſtes

art gelangen, ſo haben wir uns in die deutſche Geiſtesgeſchichte

zu vertiefen. Wir müſſen ſie reden laſſen. Unſere Kulturgeſchichte

muß uns um ſo mehr dazu reizen, als ſie uns glücklichere Zeiten,

erhebendere Geſtalten zeigt, denn die Gegenwart. Hinter uns,

nicht um uns zeigt uns Deutſchlands Genius ſeine ſchönſten Offen

barungen. Damals als er ſich losrang mit teutoniſcher Kraft

von den römiſchen Feſſeln unter Luther! Aber das war nur wie

ein Aufblitzen elektriſcher Entladung von unerhörter hiſtoriſcher

Wirkung. Und doch folgte in geiſtiger Hinſicht bald wieder

Finſternis nach. Aber dann ſahen wir das Licht abermals, in

deſſen ruhiger, brennender, zwei volle Menſchenalter hindurch

leuchten; das iſt die klaſſiſche Zeit unſerer Kultur, klaſſiſch für

deutſche Art zu philoſophieren, zu dichten und zu glauben. Es

iſt die Ära Kant, Goethe, Schleiermacher.

II.

Wir haben uns längſt daran gewöhnt, in etlichen Geſtalten

unſerer Geſchichte die Offenbarung unſeres Genius zu ſehen, wie

z. B. in Luther und Bismarck. Weniger iſt dies der Fall bei
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dem größten philoſophiſchen Genie unſeres Volkes, ja der Welt –

bei Immanuel Kant. Und doch offenbart ſich uns gerade in dieſem

die deutſche Art zu philoſophieren, d. h. zu denken am auffälligſten.

Der Deutſche hat eine eigentümliche Art zu denken, eine tief

ſinnig grübelnde und kritiſch bohrende. Das Tiefſinnige hat man

Kant mehr oder weniger abgeſprochen; mit Recht, wenn man

darunter eine myſtiſche Art der pantheiſtiſchen Spekulation, eine vom

Einheitsinſtinkt des Gefühls geleitete Richtung des alle Gegenſätze

abſorbierenden Denkens verſteht. Mit Unrecht hingegen, wenn man

den Tiefſinn im Gegenſatz zur leichten Oberflächlichkeit des dialektiſchen

Spielens mit Worten definiert. Nicht zwar das Gefühl zieht das

Denken Kants in Untiefen hinab, wo die Begriffe aufhören und nur

noch Worte laut werden, aber der Wille ſtachelt es an, bis an die

äußerſte Grenze des begrifflichen vorſtellenden Denkens zu gehen.

Und die Triebkraft dieſes Willens, die das Denken kritiſch macht,

iſt der Drang zur Selbſtändigkeit, zur Autonomie. Man vergleiche

Kant mit Descartes. Dieſer wendet einen eminenten Scharfſinn

an, um feſtes Land zu finden für ſeine praktiſche Lebensrichtung.

Kaum hat er es gefunden, ſo identifiziert er es kritiklos mit dem

katholiſchen Kirchenglauben. Der Zweifel hatte ihm dieſen Glauben

genommen, das kritiſche Denken gab ihm denſelben zurück. Kant

hingegen iſt ungleich kritiſcher, energiſcher. Wohl kommt auch für

ihn ein Punkt, wo ſein Denken ſtill ſteht – aber dann ſteht es

eben auch wirklich ſtill und kann nicht weiter. Um der Wahrheit

willen gebietet er aller Kritik alsdann ein Halt. Aber nun wehrt

er auch von der Schwelle des Heiligtums das Denken anderer, z. B.

der Kirche ab und iſt weit entfernt davon, wie Descartes getan hat,

ſeine Autonomie preiszugeben. Darum bohrt er ſo viel tiefer als

dieſer, wirft das Kartenhäuschen ſeines Gottesbeweiſes über den

Haufen, zerſetzt den Pantheismus Spinozas, wie den ſchwächlichen

Vermittelungsverſuch der Leibniz-Wolffſchen Schule und bleibt erſt

vor ſeinen eigenen Einwänden, die er ſich aufs gewiſſenhafteſte

und ſcharfſinnigſte zurecht legt, ſtehen.

Wenn nun auch, gemeſſen an der Totalität deutſchen Geiſtes,

Kants Antipathie gegen alle Myſtik als ein Mangel erſcheinen

muß, ſo iſt doch dieſer energiſche Wille zur Wahrheit, dies inſtinktive

Vertrauen auf die Macht der Wahrheit und das unausrottbare

Mißtrauen gegen alle noch ſo gut gemeinte menſchliche Autorität

in Sachen der Wahrheit kerndeutſch zu nennen, und kaum einem

zweiten Denker iſt es wie Kant, dem „Alles Zermalmenden“, ge

glückt, auf den Trümmern aller bisherigen Syſteme zu einer wahr
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haft befreienden Autonomie zu gelangen. In dieſer rückhaltloſen

Hingebung an die Wahrheit gleicht er ganz den großen deutſchen

Myſtikern, deren größter, Meiſter Eckart, ſpricht: Waz ist die

warheit? Warheit ist als edel, were daz sich got gekeren

möchte von der warheit, ich wollte mich an die warheit heften

unde wolte got lazen.*) Solches Bekenntnis iſt nur aus einem

deutſchen Munde möglich! Und niemand fürchtete die uner

ſchrockene Wahrheitsliebe des Deutſchen mehr als – Rom.

Aber die deutſche Art zu philoſophieren hat noch eine andere

Eigentümlichkeit, die im engſten Zuſammenhang mit der zuerſt ge

nannten ſteht. Sie würde nämlich nicht ſo kritiſch und energiſch,

ſo durch und durch autonom ſein, wenn ſie nicht von der mora

liſchen Geſinnung getragen würde. Das gute Gewiſſen, im Dienſt

der Wahrheit zu ſtehen und der Reſpekt vor dieſem Gewiſſen,

dem Urquell aller Moral, verleiht dem Denken jene Flügel, die

es furchtlos und ſicher über Abgründe tragen. Es iſt das alte

Lutherbekenntnis: Hier ſtehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe

mir! Und ehe er von ſeinem Platz weicht, will er entweder Zeug

niſſe der „Schrift“, d. h. des Gewiſſens haben oder „klare helle

Gründe der Vernunft“.

Und von dieſem guten Gewiſſen iſt die ganze Philoſophie

Kants getragen, ſowie die alte proteſtantiſche Orthodoxie vom

testimonium spiritus sancti. Sonſt könnte dieſe bohrende, alles

zerſetzende Kritik nicht ſo ruhig, ſo leidenſchaftslos zu Werke gehen!

Sie weiß eben, daß ſie dem Höchſten dient, dem „Edelſtein, der

für ſich ſelber leuchtet“, wie Kant ihn nennt, dem „guten Willen“

oder dem „reinen Herzen“ in der Sprache Chriſti.

Man vergleiche ſo die deutſche Art mit der fremdländiſchen,

beſonders der engliſchen! Mit erſtaunlicher Leichtigkeit geht hier die

Philoſophie über die chriſtliche Moral der guten Geſinnung hin

weg, nachdem ſie überhaupt kritiſch geworden iſt. Und hinterher

erbaut ſie – weil's doch nicht anders geht! – eine neue Moral

auf dem Nützlichkeitsprinzip oder auf dem eudämoniſtiſchen Trieb

leben. Und man glaubt Wunder was noch obendrein zu tun,

wenn man gewiſſe „altruiſtiſche Inſtinkte“ dem Menſchen noch

dazu in die Wiege legt. Aber die Geſinnung ſelbſt berührt man

nicht, oder erreicht ſie nicht trotz aller Anſtrengungen. „Moral“

iſt das Gebiet der äußeren Handlungen, gut und böſe ſind prak

tiſche Vorſtellungen von Nützlichkeit oder Schädlichkeit der Hand

lungen in Hinſicht auf das Geſamtwohl.

*) Meiſter Eckart von Franz Pfeiffer S. 57.
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Welch eine Kluft trennt ſolche Art zu philoſophieren von der

jenigen Kants! Dieſem beruht alle Moral auf einer aprioriſchen

Wahrheit, auf derjenigen, daß die Geſinnung, der Charakter oder

die Perſönlichkeit es ſind, wo man die Moral zu ſuchen hat, nicht

die äußeren Handlungen. War das nicht von jeher deutſche Art

im Gegenſatz gegen die römiſche Theorie der guten Werke und

Heiligenverdienſte? Aber nun tritt neben die eigene Perſönlichkeit

diejenige des Nächſten, neben das Jch das Du, und zwar ganz

anders als innerhalb des Utilitarianismus und Eudämonismus.

In dieſen findet man ſich mit dem Nächſten äußerlich notdürftig

ab; man kommt vom Egoismus nicht los, man tritt nur ein

Stückchen ab. Kant gelangt hingegen zum ſchärfſten Gegenſatz

gegen den Egoismus, zum „kategoriſchen Imperativ“. Das kommt

einfach daher, weil er in der geiſtigen Perſönlichkeit des Nächſten

etwas der eigenen Perſönlichkeit durchaus Gleichwertiges, aber dem

eigenen Sinnes- und Triebleben durchaus Überlegenes erkannt hat.

Kant hat es auf Bändigung, ja Tötung des Egoismus abgeſehen,

dem der Nächſte als geiſtige Perſönlichkeit gar nichts gilt, dem

er als ſinnliche Erſcheinung gerade gut genug iſt, für ſeine ſinn

lichen Zwecke zu dienen. Man weiß, daß er Gelegenheit hatte, in

Königsberg die tiefe Entwürdigung der menſchlichen Natur durch

die Leibeigenſchaft zu erfahren. Bei ſolchem Herrſchaftsverhältnis

kann keine Moral gedeihen, können weder bei den Knechten, noch

bei den Herren ſelbſt moraliſche Perſönlichkeiten ſich entwickeln.

Das kann erſt geſchehen, wenn man im Nebenmenſchen das Abſolute

der geiſtigen Perſönlichkeit, der „Gottebenbildlichkeit“ wie die

Schrift ſagt, erkannt hat, ſowie man es in ſich ſelbſt empfindet.

Dann entſtehen zwei Hauptgebote der Moral: Du ſollſt deine

Sinnlichkeit in deiner Gewalt haben und Wille zum Guten ſein;

und du ſollſt deine Mitmenſchen niemals als Mittel für deine

Zwecke mißbrauchen. Ganz ſo unfruchtbar, wie man behauptet hat,

iſt darum Kants Maxime doch nicht.

Immerhin iſt der berühmte „kategoriſche Imperativ“ als

wiſſenſchaftliche Formulierung des Moralprinzips ebenſo anfechtbar,

als er inadäquat im Ausdruck iſt. Nicht dieſe Formulierung iſt

eigentlich das Kantiſche, ſondern ſie iſt nur eine echte Philoſophen

konſequenz aus einem richtigen Prinzip. Auch Kant iſt in dieſer

Beziehung das Opfer ſeiner Konſequenzen geworden, wie alle

Philoſophen. Vielmehr liegt das weſenhaft Kantiſche der Kantiſchen

Moral in dem unmittelbar empfundenen und zur Herrſchaft er

hobenen Prinzip der guten Geſinunng, alſo in dem als abſolut
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empfundenen geiſtigen Wert des Menſchen, welcher mit ſeinem

moraliſchen Wert zuſammenfällt. Daher die „Ehrfurcht vor dem

Sittengeſetz“, der Kant in jener berühmten Stelle nur noch eine

andere Ehrfurcht zur Seite ſetzen kann: die vor dem geſtirnten

Himmel. Es iſt der Blick nach außen und nach innen, der gleiche

Ehrfurcht erweckt; der ſtaunende, faſt ſcheue Blick des Germanen

vor dem, was erhaben und heilig iſt, das er nicht zu berühren

wagt, um es nicht zu verletzen. Daß alle Moral zuletzt auf dieſer

Ehrfurcht vor dem, was in uns iſt, beruht, alſo auf Selbſtachtung,

alſo auch ein gewiſſes edles Pathos nicht verleugnen darf, welches

ſeine Unantaſtbarkeit, ſeine Erhabenheit über jeden bloßen Verſuch

des Zweifelns und der Kritik zum Ausdruck bringen ſoll, das iſt

gewißlich deutſche, kerndeutſche Art, von der die Welt durch Luther

und Kant und beſonders Schiller unermeßliches Heil empfangen

hat. So wenig Ehrfurcht der Deutſche hat vor Weſen ſeines

gleichen, die ſich mit dem Nimbus gottgleicher Autorität umgeben;

ſo ſehr bei ihm Grimm, Spott und Verachtung wechſeln etwaigen

Verſuchen gegenüber, ſeine ſittliche Autonomie, die Grundlage zu

gleich ſeiner vernünftigen, in Feſſeln zu ſchlagen, ſo gern beugt

er ſich in Demut und Ehrfurcht vor dem Göttlichen, wo es ihm

begegnet: in der Stimme des Gewiſſens und hinter dem Bettler

gewand oder Arbeiterkittel des „Nächſten“. Der „Deutſche“, ich

meine nun zwar nicht den konkreten Durchſchnittsdeutſchen, ſondern

den deutſchen Genius ſelbſt, der in etlichen Geſtalten unſerer Ge

ſchichte hell hervortritt und in aller Bruſt das Verlangen wach

ruft, ihm zu gleichen. Dieſer Genius iſt eben von der Art, der

nach Bismarcks ſchlagendem Wort nichts fürchtet, denn Gott allein.

III.

Dieſe deutſche Art zu denken, die unmittelbar mit ſeiner Art

zu handeln verbunden iſt und die man am kürzeſten als inneres

Handeln charakteriſieren könnte, erſchöpft nun aber keineswegs den

Inhalt des geiſtigen Lebens. Kant ſelbſt hat das am meiſten

gefühlt, viel mehr wenigſtens als ſeine Nachfolger in der Philo

ſophie, die ſich im weſentlichen auf Erkenntnistheorie und Moral,

auf reine und praktiſche Vernunft beſchränkten. Kant ſelbſt aber

drängt über die Gegenſätzlichkeit beider hinaus zu einer abſchließen

den geiſtigen Betätigung, zur Aſthetik.

Es iſt eine merkwürdige Beobachtung, daß niemand mehr

die Lückenhaftigkeit berühmter Syſteme empfunden hat, als ihre

Erfinder ſelbſt. Die Nachfolger, deren Geſchäft immer die ein
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ſeitige konſequente Durchführung der neuen Ausgangspunkte zu

werden pflegt, werden dadurch zugleich die Totengräber des Syſtems.

So iſt es mit dem Nachfolger Platos, Auguſtins, Kants gegangen.

So aber auch mit dieſen ſelbſt, daß niemand mehr den Widerſpruch

gefühlt hat, in den ſie hineingerieten, als eben ſie ſelbſt. Welch

ein Widerſpruch klafft im Syſtem Platos auf! Man braucht

nur ſeine weltfrohe, echt griechiſche Art der Philoſophie mit ſeiner

asketiſchen, theologiſchen Ethik zu vergleichen! Ferner ſeine ſtreng

dialektiſche Art progreſſiven Denkens mit dem Mythologiſieren,

dem er immer mehr Raum gibt.

Nun, ähnlich iſt es, wenn auch Kant ſich geſteht, letzte Be

friedigung weder im kritiſchen, noch im ethiſchen Verhalten zu

finden, ſondern in dem, was zwiſchen beiden liegt und ſie verbindet,

im Aſthetiſchen. Zweifellos iſt die Kritik der Urteilskraft ge

ſchaffen, um den gefühlten Widerſpruch zu überwinden. Aber iſt

er wirklich überwunden? Logiſch, wiſſenſchaftlich mag das gelten,

aber auch praktiſch? Sehen wir zu!

In der Erkenntnistätigkeit der reinen Vernunft reflektieren

wir nur über das Daſein; durch den ſittlichen Willen begehren

wir ein höheres Daſein. Beides läßt darum unbefriedigt; ſöhnt

uns nicht aus mit dem konkreten Daſein. Beides geht am „Sinn“,

am „Begriff“ des Lebens vorbei. Dieſer „Sinn“ und „Begriff“

liegt vielmehr in „der mittleren Grundkraft des Gemüts“, im

„Gefühl“. Hier iſt das Leben ſelbſt weder bloß. objektiv als Er

kenntnisobjekt, noch bloß ſubjektiv als Wille, ſondern beides zu

gleich. Es iſt als „natürliche Zweckmäßigkeit“ erkannt, als das

„freie Spiel“ der Kräfte, als die glückliche Mitte zwiſchen Kau

ſalität und Freiheit.

Zwar die praktiſche Vernunft hat den „Primat“ im Reich

des Geiſtes. Sie iſt Königin und führt ein abſolutes Philoſophen

regiment. Sie hat gar kein Intereſſe am „Schönen“, hat vielmehr

ewig Falten in der Stirn.

Und doch! Wie viel anziehender, heimlich beglückender iſt

das „Schöne“, welches „gefällt“, gefällt ohne Kritik und ohne

Imperativ! Wie glättet's die Stirn dem Grübler, dem Rigoriſten!

Sollte nicht am Ende doch hier im „Gefühl“ des Lebens unlös

bares Rätſel praktiſch lösbar ſein? Und dieſe Löſung ſchaffte un

mittelbare Verſöhnung und gäbe uns unmittelbar dem Leben

zurück! Und dieſe „kontemplative Luſt“ hätte nichts, gar nichts

zu tun, weder mit Metaphyſik, noch mit dem „radikalen Löſen“!

Wäre dies „äſthetiſche Wohlgefallen“ nicht doch am Ende der
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praktiſchen Vernunft überlegen? Müßte es nicht eigentlich den

Primat erhalten?

Dieſe ſo nahe liegende Frage hat Kant nicht beantwortet;

gefühlt hat er ſie gewiß. Und andere haben die unausbleibliche

Konſequenz gezogen. Schiller als erſter. Schiller aber ſtand nur

gleichſam als Mittler da zwiſchen Philoſophie und Poeſie. Der

Heros aber, der durch Schiller erſt gleichſam zu ſich ſelbſt gebracht

iſt und deſſen unſterbliche Werke ſeiner Anregung zu danken ſind,

iſt – Goethe.

Welche Ströme entſpringen hier auf dem Gipfel deutſcher

Philoſophie! Er iſt eine dreifache Waſſerſcheide. Ein Quell

rauſcht in die fruchtbare Ebene deutſcher Spekulation. Hier bleibt

Kant der Bahnbrecher bis auf den heutigen Tag. Ein anderer

rieſelt in die Gefilde ſittlich-religiöſer Selbſtbeſinnung. Die Ent

wickelung der Theologie iſt ohne Kant im 19. Jahrhundert nicht

denkbar. Ein dritter aber, der am wenigſten beachtete und doch

wirkſamſte, bewäſſerte die nun erwachte deutſche Äſthetik. Als

Entdecker vom wahren Weſen des Schönen hat Kant die klaſſiſche

Epoche unſerer Literatur eingeleitet, deren höchſte Vollendung ſich

an den Namen Goethe knüpft.

IV.

Es wäre für unſeren Zweck wenig fruchtbringend, liegt auch

nicht in der Abſicht unſerer Ausführungen, wollten wir auf die

bewußte Abhängigkeit oder überhaupt nur Stellung Goethes zu

Kant näher eingehen. Uns liegt mehr an jener Abhängigkeit, die

in der gemeinſamen Wurzel beider begründet iſt und als deren

Schößlinge ſie uns in wunderſamer Ergänzung erſcheinen: Als

typiſche Vertreter beſtimmter Eigenarten des deutſches Geiſtes.

Goethe war zu wenig Philoſoph, um ſich veranlaßt zu ſehen, ſich

mit Kant auseinander zu ſetzen. Unter den Philoſophen ſtand

Spinoza bekanntlich ihm am nächſten, von dem Kant ſich aber

im Vergleich mit anderen noch am meiſten entfernte.

Der Spinoziſtiſche Pantheismus und ſein ſtimmungsvoller

Ausklang in die Friedensfeier des Einſiedlers, der mit Gott und

Menſchen ſich verſöhnt weiß und „ſich vor der Welt ohne Haß

verſchließt“ oder mit Fauſt ausruft:

Hier ſchweigen alle wilden Triebe

Von ihrem ungeſtümen Tun,

Es reget ſich die Menſchenliebe,

Die Liebe Gottes regt ſich nun –.
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Dieſe myſtiſche und gemütvolle Weltanſchauung mußte dem

Lyriker notwendig mehr zuſagen, als Kants Kritizismus. Aber

Goethe iſt nicht bloß Lyriker. Alle Lyrik iſt, ſelbſt bei den größten

Lyrikern, etwa bei Möricke, nur Stimmungsſache. Und zu ſolcher

Stimmung gehört als Lebensluft die Einſamkeit. Wir wiſſen,

daß Goethe, je mehr er ſich von Lavater trennte und ſeiner un

verſtandenen geiſtigen Größe ſich bewußt wurde, ein Einſamer

war, und daß ihm Spinozas Einſiedlerphiloſophie in jenen Jahren

den Dienſt getan hat, ſein Herz von oft doch berechtigter Ver

bitterung rein zu halten. Bald nach Schillers näherer Bekannt

ſchaft wurde das doch weſentlich anders. Schiller hat uns den

Einſamen wiedergegeben. Und Schiller entriß ihn den für uns

zum größten Teil unfruchtbaren Stimmungen, um ihn zur

praktiſchen Schaffensfreude zurückzuführen. Die gereifte Lebens

anſchauung Goethes gipfelt dann immer ausgeſprochener in der

Forderung der „Tüchtigkeit“. Es muß ein jeder eine tüchtige

Perſönlichkeit ſein, das allein gibt ihm ein Recht zu leben.

Wenn er das nur iſt, iſt im übrigen ſeine Weltanſchauung und

Religion für ſeine Wertſchätzung gleichgültig. In dieſem Sinn

iſt ihm Fichte eine „tüchtige Perſönlichkeit“, obgleich ihm ſeine

"Philoſophie unleidlich war. So kommt er auch zur Wertung

des Chriſtentums im Alter, das er früher nach Jacobis Ausſage

„mit Julianiſchem Haß“ verfolgte; denn er hat erkannt, daß die

Welt über die Geiſteskultur des Evangeliums nicht hinausgelangen

wird. Das Chriſtentum, praktiſch, nicht kirchlich-dogmatiſch, bildet

die tüchtigſten Menſchen. Von dieſem Standpunkt behält er, der

geborene Dichter, das Vorrecht, Dichter zu ſein und zu bleiben.

Aber er iſt ſich bewußt, daß ſein Lebenswert darin nicht aufgeht,

daß dieſer vielmehr auch in der treuen Ausübung ſeiner Berufs

pflichten beſteht. Dazu iſt er mit Leib und Seele Naturforſcher,

und nicht zum wenigſten iſt es die Freude am Naturerkennen,

die ihm bis ins Greiſenalter das Leben ſo überaus reizvoll ge

ſtaltet.

Es iſt ſchwer, den erſtaunlichen Reichtum dieſes Geiſtes

unter einen umfaſſenden Zweck oder richtiger „Sinn“ des Daſeins

zu bringen. Man ſollte bei Goethe nicht eine beſtimmte Welt

anſchauung ſuchen, noch weniger ihn zum Parteigänger irgend

einer beſchränkten, modernen, wohl gar hauptſächlich oppoſitionell

gerichteten ſtempeln. Goethe haßt nichts mehr als die Negation

oder Oppoſition; er iſt ein durch und durch poſitiver Geiſt. Aber

ein Geiſt eben von ſolch poſitivem Inhalt, daß man höchſtens
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ſagen könnte: Für ihn handelt es ſich gar nicht mehr um be

ſtimmte Weltanſchauungen, ſondern nur noch ganz allgemein um

die Forderung der Weltanſchauung. „Ich für mich, ſagt er,

kann bei den mannigfaltigen Richtungen meines Weſens nicht an

einer Denkweiſe genug haben; als Dichter und Künſtler bin ich

Polytheiſt, Pantheiſt hingegen als Naturforſcher, und eines ſo

entſchieden, als das andere. Bedarf ich eines Gottes für meine

Perſönlichkeit als ſittlicher Menſch, ſo iſt auch dafür ſchon

geſorgt“ (Brief an Jacobi vom 6. Januar 1813). Goethe iſt

davon ſo durchdrungen, daß alles, was außer ihm und in ihm an

Wundern und Kräften vorhanden iſt, auch dazu da ſei, ihm zum

wirklichen Leben, zum Bewußtſein, beſſer zum Gefühl ſeines

Daſeins zu verhelfen. Wie die Natur nur dazu da ſein kann

für ihn, angeſchaut zu werden, ſo ſeine geiſtige Kraft, um zur

Entwickelung zu kommen. Es muß alles gefühlig werden, oder

es muß alles „ſich ausleben“, im geiſtigen Verſtand des viel

gemißbrauchten Wortes. So nur kann er ſich auch ein Jenſeits,

ein Fortleben denken; wenn nämlich auf anderen Welten andere

Wunder und Kräfte zur frohen Anſchauung gelangen.

Hier haben wir aber offenbar das –, was Kant für die

Aſthetik im engeren Sinn forderte, haben es aber in weiteſter

Ausdehnung für den ganzen Umfang des geiſtigen Lebens. Die

äſthetiſche Urteilskraft hat den Primat im Reich des Geiſtes

erlangt. Den „Sinn“ des Lebens, den Kant bereits im „Gefühl

ſeiner ſelbſt“ gefunden, hat Goethe klar erkannt und feſt im Auge.

Daher denn auch Goethe alles das abwehrt, was dies unmittel

bare Gefühl ſeiner ſelbſt ſtört; dahin gehört ſowohl die philo

ſophiſche Reflexion, als auch die ſittliche, die als „Reue“ eine

förmliche Lähmung der Lebenskräfte verurſachen kann; beide haben

an Goethe einen ausgeſprochenen Gegner gefunden.

Aber nun iſt erſt die „Aufklärung“ völlig überwunden.

Was war auch die ganze deutſche Aufklärung bis dahin anders

als philoſophiſche und theologiſche Reflexion? Selbſt Kant hatte

dieſen reflektierenden Charakter nur anfangs auf die Spitze ge

trieben, um dann zur praktiſchen Vernunft überzugehen. Indeſſen

Ruhe fand er auch hier nicht, ſondern er drängte zum reinen

Gefühl hinaus, ohne ſelbſt dies gelobte Land recht betreten zu

haben. Da bedurfte es nur eines Mannes, der Gabe genug

beſaß, ganz „Gefühl“ zu ſein, ſo daß ihm Name „Rauch und

Schall“ wurde; es bedurfte nur eines Goethe, und die neue, die

moderne Weltanſchauung hatte nach unendlichem Ringen und
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Suchen ihren ruhigen, klaren Gipfel erklommen. Das war nicht

Skeptik noch Eklektik, noch irgend ein „Ismus“, ſondern das war

einfache Bejahung des Lebens, des tätigen, gefühlvollen Lebens.

Das war die Fauſtſche Gottheit:

In Lebensfluten,

Im Tatenſturm

Wall ich auf und ab,

Webe hin und her,

Geburt und Grab.

Ein ewiges Meer,

Ein wechſelnd Weben,

Ein glühend Leben.

So ſchaff ich am ſauſenden Webſtuhl der Zeit,

Llnd wirke der Gottheit lebendiges Kleid.

V.

Worin beſteht nun aber das ſpezifiſch Deutſche bei Goethe?

Welches iſt das Geheimnis ſeiner großen Anziehungskraft auf

alle germaniſchen Völker, während er anderen Völkern ein

Fremder geblieben iſt und bleiben wird? Es muß ein tiefer,

weſensverwandter Zug ſein, der ihn zu uns und uns zu ihm hin

zieht, ſo daß wir ihm ohne Zaudern die Palme der Dichtkunſt

reichen.

Es kann, pſychologiſch betrachtet, ein Doppeltes ſein, was

uns zu irgend einer Perſönlichkeit hinzieht. Einmal eine weſens

gleiche Beſchaffenheit, die gewiſſe Saiten unſeres Weſens un

mittelbar mit klingen macht, wenn jener aus der Fülle ſeines

Geiſtes zu uns ſpricht. Sodann aber auch ein Weſensungleiches,

ein Plus an geiſtigem Beſitz, derart, daß dasſelbe wie eine Er

gänzung zu uns empfunden wird. Jemand erſcheint uns als die

ideale Geſtaltung unſerer unausgereiften disharmonierenden Natur.

Beides nun trifft auf Goethe in hohem Grade zu, und daher

die einzigartige Anziehungskraft dieſer Perſönlichkeit auf die

Gegenwart.

Suchen wir zunächſt die einzelnen Züge der Weſensgleichheit

möglichſt erſchöpfend uns vorzuführen. Denn es iſt deren eine

ganze Anzahl vorhanden, aus dem Grunde, weil Goethe nicht

eine philoſophiſch einſeitige, oder ethiſch-religiöſe beſtimmte, ſondern

eine erſtaunlich vielſeitige Perſönlichkeit iſt, deren innere Einheit,

wie wir ſahen, in der einfachen Bejahung der äußeren und inneren

Welt reſp. Wirklichkeit beſteht. In dieſem reichen Geiſtesleben
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begegnen wir darum naturgemäß ſo viel weſensgleichen Zügen, wie

bei keinem anderen.

Ich ſehe hier nun ab von dem dichteriſchen Talent Goethes,

welches ſelbſtverſtändlich ein weſentlicher Faktor in dem An

ziehenden ſeiner Werke bildet. Ich habe es mit der Perſönlichkeit

ſelbſt, nicht mit den Werken zu tun; mit letzteren nur, ſofern die

erſtere in ihnen offenbar wird. Goethes dichteriſches Talent iſt

unerreicht. Es beſteht in der großen Geſtaltungskraft mit den

einfachen Mitteln ſchlichter Rede, natürlicher Rede. Es beſteht

in der Anſchaulichkeit dieſer Rede, bei der niemals das „Wort“

an ſich, ſondern der Gedanke, die Idee mittelſt des Wortes uns

feſſelt. Wenn das Wort ſelbſt ſich hervordrängt, entſteht ein

unleidſames Pathos, dem Schiller oftmals unterliegt, Goethe

kaum einmal. Und doch beherrſcht letzterer die Sprache mehr

als jener, entlockt ihr lieblichere Laute, donnerndere Töne. So

ähnlich beherrſcht Raffael den Pinſel und die Farbe, wie

Goethe das Wort. -

Wenn wir nun aber der geiſtigen Eigentümlichkeit dieſes

Dichters uns zuwenden, ſo möchte ich zuerſt den Kosmopolitismus

Goethes nennen, die ungeheuere Expanſivkraft ſeines Geiſtes, die

ihn an dem geiſtigen Leben faſt aller Völker und Zeiten lebendiges

Intereſſe nehmen läßt. Bekanntlich iſt uns dieſer Zug an Herder

beſonders ſympathiſch, und Goethe ſteht hierin kaum hinter jenem

Bahnbrecher univerſalen Intereſſes zurück. Entſcheidend für dieſe

Seite ſeines Weſens iſt ſeine erſte italieniſche Reiſe geweſen.

Unter allen Deutſchen, die von den Tagen der Völkerwanderung,

der Kreuzzüge und kaiſerlichen Heerfahrten über die Alpen gezogen

ſind, iſt wohl keiner geweſen, der, wie Goethe, Kopf und Herz,

Geiſt und Gemüt alſo angefüllt hat mit den Kulturgütern dieſes

Landes. Hier geht ihm der Blick recht auf für den großen Zu

ſammenhang der alten und neuen Kultur, in deren Mitte die

Renaiſſance ſteht. Dazu auch der Blick für Italiens Naturſchöne

und buntes Volksleben. Aus Neapel ſchreibt er: „Hier iſt mehr

als alles. Ich bin nach meiner Art ganz ſtill und mache nur,

wenn es gar zu toll wird, große, große Augen.“

Wir Deutſche ſind nun einmal ſo begeiſterungsfähig für alles

Fremde, ein Vorzug und eine Gefahr für unſere Kultur. Und

unter allen Deutſchen war Goethe es mit am meiſten. – Orient

und Okzident umſpannte er mit ſeinen rieſigen Fängen. Nichts

war, das ſein Intereſſe nicht erregte, wenn es nur geiſtiges Leben

verriet. Wo ſind in anderen Ländern ſolche weltumſpannenden
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–

Geiſter? Das ſelbſtgerechte Volk jenſeits der Vogeſen erzeugt

ſie nicht; Englands inſulare Abgeſchloſſenheit und Italiens Stolz,

das erſte Kulturvolk geweſen zu ſein, ſo wenig, wie Rußlands

Unkultur. Aber wir leben in fortwährender Auseinanderſetzung

mit fremdländiſchen Kulturen; neuerdings auch mit der ruſſiſchen.

Und darin iſt Goethe unſer typiſcher Vertreter.

Indeſſen auch im ſcheinbaren Gegenteil, in der innigen Be

vorzugung der Heimat. Wer liebt ſeine Heimat ſo, wie der

Deutſche? Auch Goethe beſtand die große Verſuchung, welche

Italien auf ihn ausübte, und kehrte wieder zurück nach Weimar,

obwohl wie in eine Verbannung. Aber er fühlte doch „die

ſtarken Wurzeln ſeiner Kraft“ nirgends anders denn hier wachſen.

Was ihm an „patriotiſchem“ Empfinden fehlte, zumal in den

Freiheitskriegen, liegt doch wohl mehr auf der politiſchen Seite.

An ſeiner Liebe zur Heimat zweifeln kann nur der, der ſeine

Werke und Briefe nicht kennt. Iſt Goethe nicht allzeit vorbildlich

für jede echte „Heimatkunſt“ in „Herrmann und Dorothea“? vor

allem im „Fauſt“? Das ſind doch konkrete, deutſche Geſtalten!

Und wie weiß er die ſchlichte Schönheit der heimiſchen Fluren zu

beſingen! Wie entzückt ihn dieſe durch den ruhigen Wechſel ihrer

Stimmungen!

Das führt von ſelbſt auf einen dritten Punkt. Auf das

Gemütvoll-Lebendige ſeiner dichteriſchen Geſtalten.

Fortſetzung.

Konfeſſionelle Urſachen und

Strömungen im Siebenjährigen Kriege.

Von R. V. Z.

Teil II.

he wir auf die Betrachtung der konfeſſionellen Strö

mungen während des Krieges eingehen, muß der Kirchen

politik Friedrichs, wie ſie ſich insbeſondere in Schleſien geſtaltete, kurz

gedacht werden. Bei ſeinem Einmarſch im Dezember 1740 hatte
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er die Religionsfreiheit öffentlich zugeſichert und dies Verſprechen

in einem Handſchreiben an den Fürſtbiſchof mit den Worten wieder

holt, die ſeinen philoſophiſchen Standpunkt in Glaubensſachen am

beſten kennzeichnen: „Da die ruhige Freiheit der Religionsübung

in der Vorſtellung des Menſchen einen Teil ihres Glückes aus

macht, ſo werde ich niemals von dem feſten Vorſatz abgehen, jede

Religion in ihren Rechten und Freiheiten zu ſchützen. Die Streitig

keiten der Prieſter gehören nicht in den Geſichtskreis der Fürſten

und nichtiges Gezänk um leere Begriffe oder eines denkenden

Kopfes unwürdige Wortklaubereien werden mich niemals ver

führen, mich für oder wider die verſchiedenen, faſt immer durch

Fanatismus und Tollheit erhitzten Parteien zu erklären.“

Die religiöſen Gegenſätze zeigten ſich ſogleich in ſchroffer

Weiſe. Die Proteſtanten jubelten dem König und ſeinem Heer

entgegen; die Katholiken verhielten ſich ſtill und mißtrauiſch. In

Gemeinden, die aus beiden Konfeſſionen beſtanden, kam es auch

wohl zu ernſten Streitigkeiten. Während der Mollwitzer Schlacht

beteten die Evangeliſchen in allen Orten, wo man den Kanonen

donner hörte, daß Gott ſie nicht wieder in die Hände ihrer Ver

folger gäbe. Die Katholiken aber verließen bei der Huldigungs

feier in Breslau ſcharenweiſe weinend den Dom, als das Te

Deum angeſtimmt wurde. Die katholiſche Geiſtlichkeit und der

katholiſche Adel hielten offen oder heimlich zu Öſterreich. Ahn

liche Erſcheinungen zeigten ſich auch während des zweiten Schleſiſchen

Krieges.

Den Breslauer Biſchof, Kardinal Graf Philipp Ludwig von

Sinzendorff, ließ der König, als des Einverſtändniſſes mit Wien

verdächtig, kurz vor der Schlacht von Mollwitz verhaften, aber

bald nachher wieder auf freien Fuß ſetzen. Später ſöhnte er ſich völlig

mit dem zuvorkommenden und ſchmiegſamen greiſen Prieſter aus.

Sein Verſuch, deſſen Ernennung zum Generalvikar der katholiſchen

Kirche für den ganzen preußiſchen Staat beim Papſte durchzu

ſetzen, ſcheiterte jedoch. Bald eroberte der ſechsundzwanzigjährige

Domherr Graf Schaffgotſch, als gewandter Hofmann von franzö

ſiſcher Bildung, „ein geiſtliches Weltkind“, ſchnell des Königs

Zuneigung, und er ernannte ihn, trotz ſeiner Jugend und ſeines

leichtfertigen Lebenswandels und gegen den anfänglichen Wider

ſtand Sinzendorffs und den dauernden des Papſtes ſowie des

Breslauer Domkapitels, im März 1744 zum Koadjutor unter

Erhebung in den Fürſtenſtand. Den widerſpenſtigen Domherren,

die gleichzeitig des geheimen Verkehrs mit Öſterreich beſchuldigt
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waren, hatte er kurz und bündig erklärt, die preußiſchen Feſtungen

ſeien der einzuſperrenden Leute wegen da. In Rom betrachtete

man die Ernennung Schaffgotſchs ſtillſchweigend als nicht geſchehen.

Als dann Sinzendorff im September 1747 ſtarb, ſetzte der König

jenen in die Temporalien des Bistums ein und erreichte nach

mannigfachen Bemühungen im folgenden Jahre auch die Präkoni

ſation Schaffgotſchs durch Papſt Benedikt XIV.

Trotz ſolcher Meinungsverſchiedenheiten hielt der König

mit peinlichſter Gewiſſenhaftigkeit auf die Erfüllung

der zugeſagten Religionsfreiheit, die er im Breslauer

Friedensprotokoll nochmals gewährleiſtet hatte. Es blieben ſogar

den Katholiken die Kirchen, die ſie ehemals den Proteſtanten ab

genommen hatten, ſo daß in dem mehr als zur Hälfte evan

geliſchen Lande die meiſten Pfarrkirchen katholiſch waren.

Ja, in ſolchen Gemeinden mußten die Proteſtanten nach wie vor

ſämtliche Stolgebühren an die katholiſchen Geiſtlichen entrichten,

um dann die betreffende kirchliche Handlung durch einen evangeliſchen

Geiſtlichen vollziehen laſſen zu können. In Wahrheit lebten

alſo hier vielfach die Proteſtanten unter einem unge

rechten Druck, weil der evangeliſche Landesherr jeden Anſchein

ſtrenge vermied, als ſollten die Rechte der Katholiken geſchmälert

werden. Als der König dann gar die Neubauten katholiſcher

Kirchen in Berlin und Breslau durch namhafte Beiträge unter

ſtützte, erklärte ihn Papſt Benedikt für einen wahren Beſchützer

des katholiſchen Glaubens und gab ihm zum erſten Male in Briefen

wie bei Geſprächen den bisher ſtets verweigerten Königstitel. In

Öſterreich ſah man dies alles mit ſichtlichem Mißbehagen, be

ſonders aber den Umſtand, daß Preußen einen Geſandten beim

römiſchen Stuhle hielt. Der Papſt ſelbſt äußerte ſcherzhaft, man

ſchelte ihn in Wien einen Preußen. Schließlich tauchte ſogar,

infolge der Außerungen ſächſiſcher Miniſter, das Gerücht auf,

König Friedrich beabſichtige, zum katholiſchen Glauben überzutreten,

und dieſe Behauptung erhielt ſich längere Zeit hartnäckig aufrecht.

In Schaffgotſch hatte ſich der König gründlich ge

täuſcht. Er änderte ſein Benehmen, ſowie Rom ihn als Biſchof

beſtätigt hatte. Dem dirigierenden Miniſter von Schleſien, von

Maſſow, ſchrieb Friedrich bei ſeinem Amtsantritt 1753: „Ich rate

Ihnen nicht, dem Biſchof zu trauen, denn ob er gleich große

Verpflichtungen gegen mich hat, habe ich allen Grund, ihn für

einen doppelzüngigen Verräter zu halten“ (de le croire et double

et traitre). Dennoch ließ er Maſſow ſchon nach zwei Jahren in
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einer Streitfrage mit dem Biſchof fallen, nur um mit dieſem

Frieden zu halten.

Aber auch außerdem ſollte der König bald die Erfahrung

machen, daß es den Römlingen gegenüber keine andere Taktik

gibt, als rückſichtsloſen Kampf, und daß alles, was er bisher

geboten hatte, im guten Glauben, dadurch religiöſen Frieden

und aufrichtige Hingabe an das Wohl des Staates zu gewinnen,

keine Dankbarkeit erzeugte, ſondern den Kampfeseifer der

Ultramontanen nur ſteigerte. Schon bei der Abfaſſung

ſeines politiſchen Teſtaments von 1752 ſagte er voraus, es werde

auf die ſchleſiſchen Katholiken in kritiſchen Zeiten wenig zu rechnen

ſein. Die Pfarrer ſeien zwar ruhig und friedfertig, ſie kümmerten

ſich nicht um Öſterreich, aber alles was Mönch heiße, neige heim

lich nach Wien. Beſonders aber die Jeſuiten ſeien fanatiſch

öſterreichiſch, und „unter allen Mönchen die gefährlichſte Art“. Er

verſuche gute Freundſchaft mit dem Papſt zu halten, um die

Katholiken zu gewinnen. Aber er rate ſeinem Nachfolger, dem

katholiſchen Klerus nicht zu trauen, bevor dieſer nicht glaubwürdige

Beweiſe ſeiner Treue gegeben hätte.

Die Richtigkeit dieſes Ausſpruches beſtätigte ſich bald nach

Beginn des Krieges nur allzuſehr. Auch die Pfarrer zeigten ſich

keineswegs ſo „ruhig und friedlich“, wie ſie der König eingeſchätzt

hatte; ſie kümmerten ſich plötzlich recht viel um Öſterreich. Zwar

erließ Schaffgotſch im September 1856 einen Hirtenbrief mit

ſelbſt entworfenem Kirchengebet für die Wohlfahrt des Königs und

den Sieg der preußiſchen Waffen, aber ſchon im Oktober beklagte

ſich der dirigierende Miniſter von Schlabrendorff beim Biſchof

über den böſen Willen der Katholiken und des Klerus gelegentlich

des Dankgottesdienſtes für den Sieg bei Lowoſitz. Schaffgotſch

erklärte, machtlos zu ſein, „da die meiſten und fetteſten Prälaten

ihm gar nicht unterſtellt ſeien“, und alſo von ihm „keine Inſinuations

im mindeſten annähmen“. In einem Immediatſchreiben verſicherte

er kurz darauf dem König, er werde Öſterreich, das ihn als heterodox

ſchildere, ewig haſſen.

Selbſtverſtändlich fing Öſterreich ſogleich nach der

Kriegserklärung an, die Katholiken Schleſiens auf

zureizen. Schon im Herbſt 1756 erſchien eine in Regensburg

gedruckte Flugſchrift, die behauptete, Preußen habe den kirchlichen

status quo in Schleſien verletzt und die Freiheiten und Privi

legien, die die Kaiſerin „als letztes Denkmal ihrer landesmütter

lichen Liebe einſt ausbedungen habe“, nicht eingehalten. Ein

W Z8
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Promemoria des Generalfiskals Gloxin in Breslau widerlegte

dieſes Machwerk.

Nach der Schlacht bei Kollin erließ Schaffgotſch im Juli

1757 zwar einen neuen Hirtenbrief, um die katholiſchen Schleſier

zur Treue zu ermahnen, aber ſchon einen Monat ſpäter berichtete

Schlabrendorff dem König, daß die katholiſche Geiſtlichkeit

die Soldaten in den Beichtſtühlen zur Fahnenflucht auf

fordere, und daß nach ſeiner Erfahrung dem Biſchof ebenſo

wenig zu trauen ſei, wie allen übrigen Katholiken. Der König

ermahnte Schaffgotſch zur Treue und Dankbarkeit und fügte dem

Schreiben eigenhändig den Zuſatz bei: „Sie ſind leichtſinnig, Ihre

Kujone von Dienern und Prieſtern öſterreichiſcher Abkunft miß

brauchen dies. Hüten Sie ſich, eine Torheit zu begehen; Sie

könnten ſie Ihr Leben lang bereuen.“ Bald darauf berichtete

Schlabrendorff, daß mehrere Bedienſtete des Biſchofs zu den

Oſterreichern entwichen ſeien und dieſen als Führer und Spione

dienten.*)

Groß war in Schleſien die Sorge der proteſtantiſchen Ein

wohner, als die Oſterreicher im Herbſt 1757 dort einrückten, nach

dem der König gegen Franzoſen und Reichsarmee nach Thüringen

marſchiert und der Herzog von Bevern gezwungen war, vor der

LÜbermacht auf Breslau zurückzuweichen. Der Mangel an Duldung,

den die Regierung der Kaiſerin gegenüber den Evangeliſchen

zeigte, rechtfertigte ſolche Befürchtungen vollkommen. Das von

Maria Thereſia am 21. September erlaſſene Patent vermehrte

die Beſorgnis noch, denn die Kaiſerin verſprach darin nur „ihren

Schutz und ihre Gnade jedem ohne Anſehen der Religion“, aber

von einer Zuſage der Religionsfreiheit enthielt es kein Wort.

Als dann Schweidnitz im November kapitulierte, und der Kom

mandant dieſe Zuſage für die proteſtantiſchen Einwohner verlangte,

ſchrieb der öſterreichiſche General Nádasdy daneben: „dieſes

dependiret nur von Kaiſerlich Königlichen Gnaden.“ Ahnlich ging

es bei der Kapitulation Breslaus.

Schon während Beverns Rückzug auf Breslau riß bei den

Regimentern mit katholiſch-oberſchleſiſchem Erſatz die Fahnenflucht

ein. Als dann Breslau nach der unglücklichen Schlacht vom

*) Die vorſtehenden und ſpäteren Angaben über das Verhalten der

ſchleſiſchen Geiſtlichkeit beruhen auf der politiſchen Korreſpondenz Friedrichs

des Großen (Berlin, Alexander Duncker) und auf den Publikationen aus den

königlich preußiſchen Staatsarchiven, Lehmann, Preußen und die katholiſche

Kirche ſeit 1640 (Leipzig, S. Hirzel).
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22. November und der Gefangennahme des Herzogs kapitulierte,

und der Beſatzung freier Abzug nach Glogau gewährt worden

war, ging von den ſchleſiſchen Regimentern, die dieſe Beſatzung

gebildet hatten, die Mehrzahl der Mannſchaften zum Feinde über

oder lief nach Hauſe. Die katholiſchen Einwohner und die Geiſt

lichkeit halfen kräftig mit, die Soldaten zur Fahnenflucht zu über

reden, weil „die Herrſchaft des Königs von Preußen über Schleſien

nun doch zu Ende ſei“. Man lockte die Mannſchaften in die

Klöſter, um ſie dort durch Getränke willfährig zu machen. Von

der 4228 Mann ſtarken Beſatzung blieben nur 600 Mann, davon

120 Offiziere, bei den Fahnen.*) Fürſt Schaffgotſch hielt in der

Domkirche in Gegenwart der öſterreichiſchen Generalität beim

Dankgottesdienſt das Hochamt ab. Schon wenige Tage darauf

mußte er jedoch auf Befehl der Kaiſerin Breslau verlaſſen, weil

man ihm auch auf öſterreichiſcher Seite mißtraute. Er wurde an

gewieſen, ſich auf ſein Schloß Johannisberg in Öſterreichiſch

Schleſien zu begeben.

Nachdem der ſchleſiſche Klerus ſolche Beweiſe verräteriſcher

Geſinnung gegeben hatte, hob der König am 31. Dezember 1757,

nach der Wiedereinnahme Schleſiens, die Verpflichtung der Pro

teſtanten zur Bezahlung der Stolgebühren an die katholiſche Geiſt

lichkeit auf. Als er dann ſein Winterquartier in Breslau auf

geſchlagen hatte, begann das Strafgericht. Er wollte mit dem

Klerus „ganz ſummariſchen Prozeß machen und ein Exempel

ſtatuieren“. Aber faſt ſämtliche Verfahren mußten wegen Mangels

an Beweiſen eingeſtellt werden. Nur der Kaplan Faulhaber in

Glatz wurde, auf das nicht einmal einwandfreie Zeugnis eines

wieder eingefangenen Deſerteurs wegen Verleitung zur Fahnen

flucht zum Tode durch den Strang verurteilt und gehenkt. Die

Jeſuiten wurden vorläufig aus Breslau verbannt; die Domherren

kamen mit einem Verweis davon. Auch gegen die Beamten, die

ſich nicht als treu bewährt hatten, ging König Friedrich ſcharf

vor. Er ſchloß die Katholiken von allen höheren Beamtenpoſten

in der Provinz ganz aus; ſie erhielten nur noch Stellen mit

höchſtens 300 Tlr. Gehalt. Öſterreichiſche Hiſtoriker machen ihm

dies zum Vorwurf, ſelbſt der ſonſt ziemlich objektive Arneth, unter

dem Hinweis auf ſeinen Ausſpruch, daß jeder in Preußen nach

ſeiner Faſſon ſelig werden könne. Dies kann bei Erwägung der

geſchilderten Vorgänge nur als ungerecht bezeichnet werden.

- *) Geſchichte des Siebenjährigen Krieges. Herausgegeben vom Großen

Generalſtabe, IV. 216.
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Schaffgotſch entwich von Johannisberg in das Kapuziner

kloſter nach Nikolsburg und meldete von dort dem König ſeine

Abſicht, über die Dauer des Krieges nach Rom zu gehen. Dieſer

erwiderte, er müſſe ihn nach ſeinem Betragen für einen Verräter

halten und könne ihn nur ſeinem Schickſal überlaſſen. Er werde

weder der göttlichen Rache noch der menſchlichen Verachtung ent

gehen. Gleichzeitig verfügte der König die Einziehung und Se

queſtration ſeiner ſämtlichen Einkünfte in Schleſien. Der Weih

biſchof Graf Almesloe verſah den biſchöflichen Dienſt, und nach

deſſen Tode 1760 ernannte der König den Grafen Mauritz von

Strachwitz zum „Suffraganeo“ des Herzogtums Schleſien. Bei

einem öſterreichiſchen Anſchlag auf Überrumpelung der Feſtung

Neiße im September 1762 durch Verrat und Beſtechung eines

Bürgers der Stadt Neiße, hatte Schoffgotſch ſeine Hand mit im

Spiel. Der Anſchlag wurde infolge Abfangens eines Briefes

entdeckt und vereitelt. Nach dem Kriege bat Schoffgotſch, dem

man in Öſterreich fortgeſetzt mit Mißtrauen begegnet war, den

König de- und wehmütig um Wiederanſtellung in ſeiner Diözeſe,

glaubte auch, Schlabrendorffs Fürſprache durch einen Beſtechungs

verſuch zu erreichen, indem er ihm 1000 Speziesdukaten und eine

lebenslängliche Penſion von weiteren 1000 Dukaten jährlich anbot.

Der König ſchlug ſeine Bitte ab, wies ihm Oppeln als Reſidenz

an und ließ ihm den Schwarzen Adlerorden abnehmen, hob jedoch

das Sequeſter über ſeine Einkünfte auf. Nach verſchiedenen ver

geblichen Verſuchen, ſeine geiſtliche Tätigkeit in der Diözeſe aus

zuüben, entwich Schaffgotſch 1766 abermals nach Öſterreich, um

nicht mehr zurückzukehren. Er ſtarb 1795.

Im „Reiche“ machten ſich die Folgen der konfeſſionellen Gegen

ſätze bald allenthalben fühlbar. Das noch recht unreife politiſche

Urteil des Volkes war leicht geneigt, die Triebfedern des Krieges

in Glaubensſachen zu erblicken. Die geſchilderten Vorgänge auf

kirchlichem Gebiet erhöhten die Sorge der Proteſtanten. Sie er

hielt genügende Nahrung durch das Betragen der franzöſiſchen

Heere, vielfach auch durch das der kaiſerlichen Söldner. Unver

kennbar reizte die katholiſche Geiſtlichkeit bei den Truppen wider

„die Ketzer“ auf und ſtellte deren gänzliche Unterdrückung im Falle

der Beſiegung Preußens in Ausſicht. Den deutſchen Biſchöfen

muß dagegen zum größten Teil ein ruhiges Verhalten nachgerühmt

werden.

4–
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Das vom Frühjahr 1757 an in Deutſchland einrückende

franzöſiſche Heer unter dem Marſchall d'Eſtrée, ſpäter vom Herzog

von Richelieu befehligt, und das „zur Befreiung Kurſachſens“ ge

bildete zweite Heer, auch die „Dauphine“ genannt, unter dem Prinzen

Soubiſe traten ſelbſt in den Frankreich und Öſterreich verbündeten

Ländern mit ſolcher Roheit raubend und plündernd auf, daß man

ſie überall als Feinde betrachtete. Beſonders wurden die Ein

wohner der evangeliſchen Länder mißhandelt, Kurſachſen nicht aus

genommen. Das Offizierkorps der in ihrem inneren Werte damals

ſchon tief geſunkenen franzöſiſchen Armee zeichnete ſich durch Zucht

loſigkeit und Habgier aus, und der Soldat ahmte das gegebene

Beiſpiel nach. Wie berechtigt die Klagen der Deutſchen in dieſer

Hinſicht waren, das beweiſen einzelne Urteile aus den eigenen

Reihen des franzöſiſchen Heeres, z. B. ſchreibt der Generalleutnant

Graf St. Germain, der ſich bei der Armee des Prinzen Soubiſe

befand, über das Offizierkorps: *) „Die Mehrzahl der jungen

Offiziere hat Griſettenſitten. Unwiſſenheit, Leichtſinn, Nachläſſigkeit

und Kleinmut (pusillamimité) ſind an die Stelle der männlichen

und heldenhaften Tugenden getreten.“ Nach der Schlacht bei

Roßbach urteilt er folgendermaßen: „Ich führe eine Bande von

Dieben und Meuchelmördern, reif für das Rad, die beim erſten

Flintenſchuſſe fliehen und ſtets geneigt ſind, zu meutern.“

Schrecken und Verwüſtung kennzeichneten überall die Straßen,

auf denen die franzöſiſchen Heere einherzogen. Neben kaum auf

zubringenden Lieferungen, die von den Intendanten ausgeſchrieben

wurden, gingen Plünderung und Erpreſſung an Geld und Geldes

wert, von hohen wie niedrigen Offizieren und Mannſchaften gleich

mäßig verübt, Brandlegung, mutwillige Zerſtörung des Eigentums

und grauſame Mißhandlung der Einwohner. Eine beſonders

raffinierte Art, Gelder einzutreiben, erfanden die Franzoſen mit

den ſogenannten Sauve-garde-Briefen, die, meiſt von den Armee

führern ausgeſtellt, den Gemeinden und Landſchaften zum Kauf

aufgezwungen wurden, unter dem Vorwande, ihnen dadurch Schutz

vor weiteren Erpreſſungen zu gewähren. In Wirklichkeit waren

dieſe Briefe gänzlich wertlos; die nachfolgenden Truppen reſpektierten

ſie in keiner Weiſe. Noch heute liegen zahlreiche Berichte der

Behörden aus jener Zeit vor, zum Teil als Beilagen zu den

beim Reichstage eingereichten Beſchwerden gedruckt. So berichtet

*) Correspondance du Comte de St. Germain avec M. Paris du

Verney. London 1789.
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das ſächſiſche Amt Bibra bei Weißenfels am 9. November 1757,

daß dort den Einwohnern nicht nur alles Brot und Lebensmittel,

ſondern auch Kleider, Betten, Wäſche und Möbel weggenommen

oder zerſtört, ſämtliches Geflügel erſchoſſen, das Vieh, das nicht

mitgeführt wurde, getötet, das Heu und Getreide auf den Miſt

geſchmiſſen oder „durch die Pferde zu ſchanden gemacht“ und

die Einwohner ſelbſt vielfach mißhandelt und nach ihnen geſchoſſen

worden ſei. In einem Berichte aus Freiburg an der Unſtrut

heißt es: „Überhaupt hat man gefunden, daß die Prieſter am

allerübelſten ſind traktieret worden; und ſie haben ſich gar nicht

dürfen ſehen laſſen. In Weiſchütz hat müſſen der daſige Paſtor

M. Schren einem franzöſiſchen Obriſten, da er hat wollen auf das

Pferd ſteigen, einen ſogenannten Bock ſtehen, und er iſt von ihm

auf das Pferd geſtiegen. Sogar die Kirchen ſind ausgeplündert

und nicht verſchonet worden. In Zeuchfeld, Branderode und

vielen Orten ſind die Altäre, Kirchſtühle und Kanzeln zerhauen

und ruinieret. In Braumersrode haben ſie ſogar die Kelche und

Sacra verunehret, und, wofür jeder einen Abſcheu träget, zur

Notdurft gebrauchet und ſind wieder auf den Altar geſetzet worden.

Auf verſchiedenen, dem Königlich churfürſtlichen Geheimen Rate,

Herrn Grafen von Brühl, gehörigen Dörfern war die Plünderung

ebenfalls angegangen, und eine Anzahl von hundert Schweinen

in Stücken zerhauen worden; allein mitten in der Arbeit hörten

die Bundesgenoſſen, daß es Brühliſche Güter wären, und lieſſen

daher nach, ſelbige zu ruinieren.“ Der Prinz von Sachſen-Hild

burghauſen, der Führer der „kombinierten Reichs- und franzöſiſchen

Armee, berichtet über das Betragen der Franzoſen nach Wien,

daß „ſie die Särge der Toten aufgeriſſen und die halbverfaulten

Leiber herausgeworfen haben, in der Meynung, daß Geld darin

verborgen wäre, lutheriſche Kirchen mißhandelt, derley Bücher und

Bibeln zerriſſen und unglaubliche Gottloſigkeiten begangen haben,

wie denn auch ſchon einige von den Landleuten bleſſirt und tot

geſchoſſen und einige Frauen von Adel mißhandelt worden.“ Die

bei der Reichsarmee befindlichen öſterreichiſchen Kavallerieregimenter

ſowie die Panduren und Kroaten Laudons trieben es nicht viel

beſſer. Von ihnen wie von den Franzoſen bekamen die gequälten

Einwohner täglich die Drohung zu hören, daß man mit den „ver

fluchten Ketzern“ noch ganz anders umzuſpringen gedenke.

Es iſt daher nicht zu verwundern, daß der König bei ſeinem

Zuge durch Sachſen und Thüringen als Befreier von den ver

haßten Bedrückern und als Beſchützer der Proteſtanten überall

(2
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mit Jubel empfangen wurde, beſonders da Reichsarmee und

Franzoſen bei ſeiner Annäherung ſogleich zurückwichen. Bei ſeinem

Einzug oder Durchmarſch in den Städten umringten ihn die Ein

wohner, ſeine Hände, ſein Pferd, ſeinen Rock küſſend. Ebenſo

liefen ſie ſcharenweiſe in den Lagern der Armee zuſammen, um

den Helden zu ſehen und ihm ihre Verehrung zu bekunden. Seine

Gabe, leutſelig mit dem Volke zu reden, die Art, wie er Mit

gefühl für deſſen Leiden zeigte, ſteigerte die Freude zur hellen

Begeiſterung. - -

Gewaltig war im Reiche die Wirkung des Sieges Friedrichs

bei Prag geweſen. Als er dann den Oberſt von Mayr und den

Generalmajor von Oldenburg ihre kühnen Streifzüge nach Franken

und ins kurmainziſche Gebiet ausführen ließ, zitterten die Kur

fürſten von Bayern, von Mainz und Köln und der Fürſtbiſchof

von Würzburg, die ganz beſonders eifrig für Öſterreich geworben

hatten, ſchon für ihren Beſitzſtand, denn man hielt dieſe preußiſchen

Korps allgemein für die Vorhut größerer Truppenmaſſen. Die

Rüſtung der Kontingente für die Reichsarmee kam faſt überall

ins Stocken. Auch der Herzog von Württemberg begann bereits

für ſein Land zu fürchten. Dazu kam, daß in den proteſtantiſchen

Staaten, deren geographiſche Lage im Machtbereich Öſterreichs

oder Frankreichs ſie zwang, auf öſterreichiſcher Seite am Kriege

teilzunehmen, ſich die Abneigung der Bevölkerung ganz entſchieden

gegen dieſen Krieg mit Preußen geltend machte.

Im Herzogtum Württemberg trat dies in beſonders gewalt

tätiger Weiſe hervor. Der Umſtand, daß der Landesherr katholiſch

war, ſteigerte das Mißtrauen der damals ganz proteſtantiſchen

Bevölkerung. Zudem hatte der prachtliebende Herzog Karl Eugen

die ſeit Jahren von Frankreich bezogenen Subſidien anderweitig

verbraucht, und da er nun die von dort verlangten 6000 Mann

und außerdem ſein Kontingent zur Reichsarmee ſtellen ſollte, blieb

nichts übrig, als die fehlenden 5000 Mann durch gewaltſame

Aushebung aufzutreiben. Dies und die durch ſeine Verſchwendung

hervorgerufene Verſchuldung des Landes erhöhten noch die Er

bitterung. Ein von den „Patrioten Württembergs“ verbreiteter

Aufruf, unterzeichnet „die Getreuen des Vaterlandes“, redete faſt

die Sprache der künftigen franzöſiſchen Revolution. Er betonte,

daß „der Landes- und Gewiſſensfreiheit, der teueren evangeliſchen

Religion des Meſſer ſchon an die Kehle geſetzt“ ſei, und ſchloß

mit der Aufforderung: „es vereinige ſich alſo die Landſchaft und
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alle redlich Geſinnten und ſteuere den Greueln der Tyrannei. Die

Häuſer der Tyrannen ſollen in Rauch aufgehen und wüſte liegen

und ihr Blut ein Opfer unſerer Freiheit werden.“ Die pro

teſtantiſchen Geiſtlichen beteten öffentlich auf den Kanzeln um den

Schutz ihres Bekenntniſſes. Bald drang der Geiſt der Auflehnung

auch in die Armee ein. Als im Mai 1757 die Muſterung der

für Frankreich bereitgeſtellten dreizehn Bataillone vor dem franzö

ſiſchen Kriegskommiſſar ſtattfand, verweigerte in Stuttgart das

hierzu beſtimmte Leibregiment den Gehorſam. Die Mannſchaften

liefen haufenweiſe davon, weil ſie nicht gegen das proteſtantiſche

Preußen kämpfen wollten, und die Bürgerſchaft begünſtigte ihr

Entkommen nach Kräften. Infolge eines vom Herzog erlaſſenen

Generalpardons ſtellte ſich dann zwar die Mehrzahl wieder ein

Die Truppen wurden nun in ein Lager bei Ludwigsburg verlegt,

allein dort meuterten ſie, von der Bürgerſchaft aufgeſtachelt, aber

mals, ſteckten ein Magazin in Brand, und mehrere Hundert ent

wichen über die fränkiſche Grenze zu dem Korps des preußiſchen

Oberſtleutnants von Mayr. Während des Marſches nach Böhmen

kam es noch zweimal zu neuen Meutereien.

Nicht anders als in Württemberg war die Stimmung im

übrigen ſchwäbiſchen Kreis. In Baden äußerten die zur Reichs

armee beſtimmten Offiziere und Mannſchaften offen ihren Wider

willen, an der Seite der Franzoſen gegen Preußen zu kämpfen.

Der öſterreichiſche Kommiſſar bei der Reichsarmee, Graf Pergen,

ſchrieb aus dem oberrheiniſchen Kreis: „Hier verliere ich beinahe

mein Latein, denn die Parteilichkeit aller dieſer Proteſtanten für

den König von Preußen iſt unglaublich.“ Auch beim ſchwäbiſchen

Kreisregiment Baden-Durlach brach während des Marſches ins

Verſammlungslager der Reichsarmee bei Fürth ein Aufruhr aus,

und gegen 500 Mann entwichen gleichfalls zum Mayrſchen Korps.

Nicht beſſer ſtand es bei den Truppen des fränkiſchen Kreiſes.

Dieſe Verhältniſſe ließen ſchon für ein Zuſammenwirken mit

den Franzoſen nicht viel Gutes ahnen, abgeſehen von der bekannten

Buntſcheckigkeit der Reichsarmee in Ausrüſtung, Bewaffnung und

Ausbildung, die ihre Verwendung vor dem Feinde an ſich ſchon

höchſt fragwürdig machte. Ihr Führer, der Prinz von Sachſen

Hildburghauſen, berichtete ſchon aus dem Fürther Lager nach

Wien, daß die meiſten Offiziere und Mannſchaften „mit dem

fanatismo religionis angefüllet“ und durchaus preußiſch geſinnt

ſeien. Es kam gleich anfangs vielfach zu Reibereien unter den

Truppen und zu zahlreichen Zweikämpfen zwiſchen den Offizieren.
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Zwar verſtand es Hildburghauſen, eiſerne Disziplin zu halten,

aber der religiöſe Zwieſpalt vermehrte ſich noch, als die Franzoſen

ſich mit der Reichsarmee vereinigten und ihre Zuchtloſigkeit die

Deutſchen vielfach erbitterte. Zwei ſich nahezu feindlich geſinnte

Armeen wurden hier zu gemeinſamem Handeln vereinigt. Das

Ergebnis war – Roßbach. Als dann die „kombinierte Armee“

nach dieſer Schlacht in beiſpielloſer Auflöſung auseinanderlief,

nahmen in den folgenden Tagen die thüringiſchen Bauern, froh,

ſich nun an ihren Peinigern rächen zu können, ganze Abteilungen

franzöſiſcher Flüchtlinge, die ſich in den Wäldern und Dörfern

verſteckt hatten, gefangen und führten ſie den Preußen zu.*) Bei

dem Auftreten der Franzoſen in den folgenden Jahren in Deutſch

land wiederholten ſich dieſelben Vorgänge. Die weſtlichen Gebiete

des Reiches wurden noch mehrmals in gleicher Weiſe heimgeſucht.

Wenn Leuthen unter allen Siegen Friedrichs des Großen

der glänzendſte geweſen iſt, ſo war Roßbach der volkstümlichſte.

Durch ganz Deutſchland erſcholl der Jubel über die Niederlage

des verhaßten galliſchen Erbfeindes. Auch in England loderte

die Freude hell empor, und König Georg, der ſeinen Verbündeten

bereits aufgegeben hatte, kam plötzlich zu der Erkenntnis, daß

Hannover nur durch engen Anſchluß an Preußen zu halten ſei.

Pitt, wieder ins Miniſterium eingetreten, vertrat den Grundſatz:

Preußen unter keinen Umſtänden preiszugeben und pries im

Parlament König Friedrich als den Schirmer des proteſtantiſchen

Glaubens. Dieſer Appell fand im britiſchen Volke lebhaften

Widerhall. Aber ſelbſt jenſeits des Weltmeeres, in Nordamerika,

feierten Hunderttauſende von Proteſtanten deutſcher wie engliſcher

Abkunft den Sieg der deutſchen Waffen und des evangeliſchen

Königs über die hochmütigen Franzoſen, die deutſches Land ſchon

ſo oft raubend und plündernd überſchwemmt und deſſen Glaubens

freiheit bedroht hatten.

:: - :k

2

In Öſterreich ſuchte man die Schuld für die furchtbare Nieder

lage von Leuthen und die bald darauf folgende Wiedereinnahme

Breslaus durch die Preußen auf die Proteſtanten abzuwälzen.

Allerdings hatte das wüttembergiſche Hilfskorps, das bei Leuthen

auf dem äußerſten linken Flügel den erſten wuchtigen Angriffs

ſtoß der Preußen aushalten mußte, bis auf ein Regiment ſeine

*) Generalſtabswerk, Siebenjähriger Krieg, V., 223.
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Unluſt, gegen König Friedrich zu kämpfen, offen an den Tag

gelegt. Ganze Bataillone hatten den Gehorſam verweigert und

ihre Stellung faſt ohne Gegenwehr verlaſſen, oder ſich abſichtlich

der Gefangennahme ausgeſetzt. Die Offiziere waren außerſtande

geweſen, ſie zu ihrer Pflicht anzuhalten. Aber dieſer Umſtand

hat die Niederlage nicht herbeigeführt; ſie war vielmehr als Folge

der gänzlich verfehlten Maßregeln des Armeeführers, Prinz Karl

von Lothringen, unausbleiblich. Hätten öſterreichiſche Truppen

an Stelle der württembergiſchen geſtanden, ſo wären die Preußen

im erſten Angriff vielleicht etwas langſamer vorgeſchritten, aber

geſchlagen mußte das kaiſerliche Heer dennoch werden. Doch in

Wien ſchrie man über Verrat und behauptete, die Schlacht ſei

allein durch Schuld der württembergiſchen Hilfstruppen verloren

gegangen. Die Württemberger haben dann wiederum die beiſpiel

loſe Verwirrung der geſchlagenen Armee benutzt, um ſcharenweiſe

zu den Preußen überzugehen und ſich dort einſtellen zu laſſen.

Auch die Mehrzahl der Gefangenen trat über. Der König hat

nach der Einnahme von Breslau am 21. Dezember daſelbſt eine

beſondere Beſichtigung über die neu eingeſtellten Württemberger

abgehalten. Die frühzeitige Kapitulation Breslaus, die in dem

mangelhaften Zuſtand der Feſtung begründet war, gab Veran

laſſung, den Kommandanten, Feldzeugmeiſter Baron Sprecher,

einen geborenen Schweizer, in Wien wie in der Armee ſeines

evangeliſchen Bekenntniſſes wegen des Verrats zu beſchuldigen.

Ein von ihm ſelbſt beantragtes Kriegsgericht ſprach ihn je

doch frei.

Es iſt ſchon zu Anfang dieſer Studie auf die Unterdrückung

der Proteſtanten in Ungarn vor 1756 hingewieſen worden. Auch

während des Krieges hatte die evangeliſche Bevölkerung in den

öſterreichiſchen Kronländern viel zu leiden. Anfang 1758 wandten

ſich mähriſche Untertanen an König Friedrich um die Erlaubnis

zur Einwanderung in Preußen. Ein Kabinettsbefehl an den

Miniſter von Schlabrendorff aus dem Lager bei Proßnitz vom

25. Mai ſpricht des Königs Abſicht aus, hundert reformierte

mähriſche Bauernfamilien im Kreiſe Oppeln anzuſiedeln, mit dem

Zuſatz, die beim König geweſenen Deputierten hätten verſichert,

wenn dieſe Auswanderer eine gute Aufnahme fänden, ſo würden

demnächſt etwa 18 reformierte Dorfſchaften aus Mähren, Böhmen

und Ungarn nachfolgen.

:: ::
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Am 3. Mai 1758 ſtarb Papſt Benedikt XIV. Sein Nach

folger, der Venezianer Rezzonico, der ſich Clemens XIII. nannte,

ein fanatiſcher Eiferer, war von dem Wohlwollen, das der fein

gebildete Benedikt für Friedrich den Großen gehegt hatte, weit

entfernt. Schon im Auguſt nahm er öffentlich Stellung zu dem

Europa entzweienden Kampfe durch Erlaß einer Bulle, in der

er der Kaiſerin Maria Thereſia als Königin von Ungarn den

Titel der apoſtoliſchen Majeſtät verlieh, mit Hinweis auf die

Verdienſte der ungariſchen Nation als Vorkämpferin der Chriſten

heit wider ihre gefährlichſten Feinde. Wenn dies zunächſt auch

auf die Türken gemünzt ſchien, ſo konnte es ſich doch zu einer

Zeit, da zwiſchen Öſterreich und der Pforte tiefſter Friede herrſchte,

ebenſogut auf Preußen beziehen; jedenfalls wurde es allgemein

ſo aufgefaßt. Bald darauf gab die Niederlage der Preußen bei

Hochkirch dem Papſte Veranlaſſung, dem König von Frankreich

ſeine Freude auszuſprechen über das von ſeinen Vorgängern

auf dem heiligen Stuhle ſo heiß erſehnte, endlich zuwege ge

brachte und von Gott jüngſt durch glücklichen Waffenerfolg ge

ſegnete Bündnis der beiden großen katholiſchen Mächte und

Ludwig XV. zur Beſchützung der Kirche, namentlich der geiſt

lichen Fürſten zu ermahnen. Ein zweites päpſtliches Breve

forderte gleichzeitig den Kaiſer Franz auf, ſeines Amtes als

Schirmvogt der Kirche gegen die Altkatholiken zu warten und die

Rechte der Religion und des heiligen Stuhles zu ſchützen und

wieder herzuſtellen. Endlich ermächtigte der Papſt die Kaiſerin

und andere katholiſche Landesherren zu einer jährlichen außer

ordentlichen Beſteuerung des geiſtlichen Beſitzes.*) Auf Plothos

Bericht über dieſen päpſtlichen Indult verbot der König ſeine

Entrichtung innerhalb Preußens als gegen die Reichsverfaſſung

verſtoßend und befahl dagegen für ſämtliche katholiſchen Stifter

und Klöſter die Zahlung einer jährlichen Steuer für Kriegsdauer

an die preußiſche Generalkriegskaſſe. Sie ergab 131800 Tlr.

für das Jahr, wovon auf Schleſien allein 121700 Tlr. fielen.

Vielfach kamen zu jener Zeit öſterreichiſche Geiſtliche über die

ſchleſiſche Grenze, um falſche Nachrichten auszuſtreuen und die

Einwohner aufzuwiegeln, ſo daß der König hiergegen ein ſcharfes

Verbot erließ. Das war um ſo notwendiger, weil namentlich

die katholiſche Bevölkerung Oberſchleſiens ſich immer ſchwieriger

und widerſpenſtiger zeigte, je länger der Krieg dauerte.

*) Bullari Romani Continuatio (Romae 1835) S. 55ff. Lehmann,

Preußen und die katholiſche Kirche. V. Tl. 36ff.
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Im März 1759 ging zunächſt von Holland aus die aus

Wien ſtammende Nachricht durch ſämtliche europäiſche Zeitungen,

der Papſt habe dem Feldmarſchall Daun für den Sieg von Hoch

kirch einen geweihten Degen und Hut geſandt. Ein ſolches geiſt

liches Ehrengeſchenk war zuletzt dem Prinzen Eugen für ſeine

Siege über die Türken verliehen worden. Den König beluſtigte

dieſe Nachricht aufs äußerſte, und er zog ſie, auf den Rat des

Marquis d'Argens durch die Abfaſſung eines ſatiriſchen Breves

ins Lächerliche. Dieſes iſt datiert aus Rom vom 30. Januar

1759, wurde durch d'Argens ins Lateiniſche überſetzt und dann

veröffentlicht. Es heißt darin: „Das Verfahren Unſerer Vor

gänger, die den Prinzen Eugen, glorreichen Andenkens, mit

einem geweihten Hut und Degen für die Beſiegung der Un

gläubigen in mehreren Hauptſchlachten ehrten, bewegt Uns, Euch

mit denſelben Gnadenbeweiſen zu belehnen. Wir ſpenden allen

göttlichen Segen Euch, deſſen große Eigenſchaften die jenes

Glaubenshelden noch übertreffen und in Schatten ſtellen, Euch,

der Ihr Ketzer zu bekämpfen habt, die in viel ſchrecklicheren Irr

tum verſtrickt ſind, als ſelbſt die Anhänger des Iſlams. Möge

der Degen, den wir Euch ſenden, in Eueren Händen dazu dienen,

das Ketzertum auf immerdar auszurotten, deſſen Peſthauch aus

dem Abgrund ſtammt. Der Würgengel wird an Eurer Seite

kämpfen, er wird dieſes ſchändliche Sektengeſchlecht der Lutheraner

und Calviniſten vernichten, und der Gott der Rache wird ſich

Eures Armes bedienen, um die ruchloſe Brut der Amalekiter

und Moabiter zu fällen. Möge er baden im Blute der Auf

rührer, möge die Axt an die Wurzel dieſes Baumes gelegt

werden, der ſo verfluchte Frucht trug, möge der Norden Deutſch

lands nach dem Beiſpiele des heiligen Karolus magnus durch

Schwert, Feuer und Blut bekehrt werden,“*) uſw. Trotz des „fauſt

dicken Hohnes“ hielt man dieſe Satire dennoch vielfach für echt.

Der Wiener Hof ließ ſich nach einigen Monaten zu der öffent

lichen Erklärung herbei, daß die Verleihung der geweihten Gegen

ſtände gar nicht ſtattgefunden habe. Noch im Jahre 1764 nahm

der päpſtliche Reſident Benoit in Warſchau Veranlaſſung, dem

König dasſelbe ſchriftlich zu verſichern. Dagegen behauptet K. G.

Jakob,*) es ſei durch die ihm aus glaubwürdigſter Quelle mit

geteilte Erklärung des Grafen Daun in Wien hinlänglich er

*) Oeuvres de Frédéric le Grand, 15,122.

*) Jahrbücher für wiſſenſchaftliche Kritik 1844, S. 800.
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wieſen, daß deſſen Großvater, der Feldmarſchall, jene päpſtlichen

Geſchenke empfangen habe, die nachher von der Kaiſerin Maria

Thereſia der Familie für eine ſehr große Summe abgekauft

worden ſeien.

König Friedrich hatte 1752 eine Ausgabe ſeiner Poeſien

unter dem Titel Oeuvres du philosophe de Sans-souci drucken

laſſen, die lediglich für ſeine Freunde beſtimmt war. Trotz aller

Vorſicht erſchien aber im Januar 1760 in Paris ein Abdruck,

der denſelben Titel führte, im Buchhandel. Schon im März

desſelben Jahres ſetzte Klemens XIII. dieſe Ausgabe auf den

Index der für die katholiſche Chriſtenheit verbotenen Bücher.

Die Beiſpiele, wie ſich konfeſſionelle Strömungen während

des ganzen Krieges immer und immer wieder geltend machten,

ließen ſich leicht noch zu Dutzenden vermehren. Doch ſeien nur

noch die folgenden angeführt. Wir haben bereits des Verſuches

gedacht, den der Kaiſer im Herbſt 1757 machte, um über König

Friedrich als Markgrafen von Brandenburg die Reichsacht zu

verhängen, und der durch das Eingreifen ſeines ſtreitbaren Geſandten

beim Reichstage, Barons Plotho ſo draſtiſch ſcheiterte. Auch

gegen die im preußiſchen Heere dienenden Prinzen und gegen den

König von England, als Kurfürſten von Hannover, wollte der

Kaiſer die Acht ausſprechen. Die Siege von Roßbach und

Leuthen hatten ihn dann veranlaßt, von dieſer Abſicht zunächſt

abzuſtehen. Im Auguſt 1758, nach Hochkirch, wurde der Verſuch

wiederholt, aber durch das Ende des Feldzuges kam die Ange

legenheit wieder ins Stocken. König Friedrich hatte inzwiſchen

die Erklärung abgegeben, daß er bei einem neuen Verſuch den

kaiſerlichen Thron für erledigt erklären und die Kurfürſten zu

feſterer Beibehaltung der Reichsverfaſſung zu einer Neuwahl

einladen werde. Im März 1759 reichten Plotho und der kur

hannoverſche Geſandte, Freiherr von Gemmingen, beim Reichs

tage Denkſchriften ein, die das Verfaſſungswidrige der erwähnten

Abſicht des Kaiſers hervorhoben. Infolgedeſſen trat im No

vember das Corpus evangelicorum zuſammen, um zu erklären,

daß der Reichshofrat niemals die Acht ausſprechen und dieſe nur

von den drei Kollegien des Reichstages verhängt werden könne.

Jede anderweitige Achtserklärung verletze die vom Kaiſer be

ſchworene Wahlkapitulation und ſei darum null und nichtig.

Damit war die Angelegenheit ein für allemal erledigt.

Im Herbſt 1761 wäre Friedrich der Große beinahe das

Opfer eines verräteriſchen Anſchlages zweier ſchleſiſcher Unter
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tanen geworden. Nachdem es Laudon geglückt war, Schweidnitz

im Oktober durch einen Handſtreich zu nehmen, hatte der König

die Armee in die Gegend von Strehlen gezogen und für ſeine

Perſon in dem benachbarten Dorfe Woiſelwitz Quartier genommen.

Der Baron von Warkotſch, Gutsbeſitzer auf Schönbrunn und

Roſen, hatte des Königs Vertrauen zu erſchleichen gewußt.

Selbſt Proteſtant, verabredete er mit dem katholiſchen Pfarrer

Schmidt von Siebenhuben den Plan, den König in ſeinem ſchlecht

geſchützten Quartier durch einen bei Münſterberg poſtierten öſter

reichiſchen Offizier aufheben zu laſſen. Der Jäger Warkotſchs

hatte Verdacht geſchöpft und brachte einen Brief, den er an

Schmidt beſtellen ſollte, dem König. Dadurch wurde der Anſchlag

entdeckt. Warkotſch und Schmidt entkamen leider noch rechtzeitig

und entgingen ſo der Strafe.

Im Frieden von Hubertusburg wurde denKatholiken Schleſiens

die Erhaltung ihres Bekenntniſſes auf dem Stande des Bres

lauer Friedensſchluſſes wiederholt verbürgt. Die Geiſtlichkeit

machte aber mehrfach Schwierigkeiten, als ſie dem König den

Treueid von neuem leiſten ſollte. Der Weihbiſchof, Graf Strach

witz, verfaßte eine Denkſchrift, um die unbedingte Verbind

lichkeit des Eides nachzuweiſen, die von einer Anzahl Geiſt

licher nicht zugeſtanden werden wollte. Die Denkſchrift

ſchloß damit: „man muß den Geiſt der Religion von den irrigen

Meinungen einzelner Schriftſteller allemal unterſcheiden. Ich

für mein particulier bin überzeugt, daß man ohne Unterſchied

der Religion entweder ſein Wort halten oder ein ehrlicher Mann

zu ſein aufhören müſſe.“ Dennoch nahm das Breslauer

Domkapitel Anſtoß an der vorgeſchriebenen Eides

formel, die beſagte, daß ihnen bei Zuwiderhandlung gegen den

geleiſteten Eid „keine Vergebung, weder in dieſem noch in jenem

Leben zuſtatten kommen ſolle.“ Hierauf erklärte Schlabrendorff

den Domherren protokollariſch im Namen des Königs, daß wer

nicht binnen 24 Stunden den Eid, ſo wie er vorgeſchrieben ſei,

ablege, innerhalb 4 Tagen über die Grenze gebracht werden ſolle,

wo er ſich andere Protektion ſuchen könne. Infolgedeſſen leiſtete

das Domkapitel den Eid bedingungslos.

:::

Die Gründe, die Maria Thereſia und ihren klugen Kanzler

bewegt hatten, das große Bündnis gegen Preußen herauf

zubeſchwören, waren zweifellos zunächſt politiſcher Natur. Aber



Konfeſſionelle Urſachen und Strömungen im Siebenjährigen Kriege. 583

beide rechneten damit, daß die konfeſſionelle Leidenſchaft ſich im

Deutſchen Reiche leicht entfeſſeln laſſe, und daß ſie unter ultra

montaner Leitung, wie immer, ein mächtiger Bundesgenoſſe zu

werden verſprach. Selbſtverſtändlich bot der Kaiſerhof alles auf,

um auch den Schein religiöſer Beweggründe abzuleugnen, doch

half das nicht viel. Im Volksbewußtſein war der Sieben

jährige Krieg ein Religionskrieg. Die Stimmung in

katholiſchen Gegenden zeigte zu deutlich, wie eifrig gegen Preußen

und den Proteſtantismus gehetzt wurde. Das Volkslied gibt

Zeugnis davon:

„Laßt halt gut ſein, mein Herr Preuße, und den Pfaffen mir in Ruh

Wer dem Papſt tut Ehr' erweiſen, den bedrücket nie kein Schuh.

Und wer's mit der Kirche hält, niemals auf die Naſe fällt“

ſang man in katholiſchen Heeren und Landen. Der Preuße galt

als geſchworener Feind der alleinſeligmachenden Kirche. Die

Prieſter mußten's ja wiſſen!

Anderſeits ſtand im proteſtantiſchen Volke die Uber

zeugung feſt, daß das Ziel Öſterreichs und ſeiner Verbündeten

die Unterdrückung des evangeliſchen Glaubens ſei. Dazu mußte

es bei einer Kriegsführung kommen, wie ſie die Franzoſen ſogar

im befreundeten Lande übten. Und ſelbſt öſterreichiſche Offiziere

äußerten, „man werde den Sachſen, dieſen ketzeriſchen Hunden,

nichts als die Augen im Kopfe laſſen, damit ſie ihr Elend ſelbſt

ſehen könnten.“ Vollends in König Friedrichs Heer, wo die

wenigen katholiſchen Elemente keine Rolle ſpielten, war die Vor

ſtellung von einem Religionskrieg allgemein. Der König ward

den proteſtantiſchen Soldaten zum Streiter für die evangeliſche

Glaubensfreiheit, und ſie ſangen:

„König Friedrich, du mußt ſiegen,

Weil dein Gott ſtets mit dir iſt.

Wer ſollte ſich vor dir nicht ſchmiegen!

Du kämpfeſt als ein Held und Chriſt.“

Wie aber der König in jener Zeit ſelbſt fühlen mußte, ob

er gleich dem kirchlichen Glauben ganz entfremdet war, das zeigt

uns ſein neueſter und hervorragendſter Biograph, Reinhold Koſer,

in den Worten: „Und doch wurden auch in ihm die Geiſter des

Schmalkaldiſchen Krieges wieder lebendig: unwillkürlich trat er in

den Bann der eigentümlichen Verbindung von religiöſem, politiſchem

und nationalem Proteſtantismus, in der ſich die Altvordern gegen die

römiſche Hierarchie des Papſtes und den ſpaniſchen Dominat des
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Kaiſers aufgelehnt hatten. Die Worte, die während dieſes Krieges

in der preußiſchen Hauptſtadt von der Kanzel gehört wurden:

„Deutſchland, Deine Feſſeln waren bereits geſchmiedet, Deine

bürgerliche und Gewiſſensfreiheit wäre mit uns zugleich das Opfer

von Wien und Rom geworden – ſie umſchrieben nur des Königs

eigenes, in jenen Jahren ſo oft wiederholtes Gelöbnis, der

Schirmer der deutſchen Freiheit ſein zu wollen.“

Der Krieg war, wie der däniſche Miniſter Graf Bernsdorff

geſchrieben hatte, entbrannt nicht um ein mittelmäßiges oder vor

übergehendes Intereſſe, ſondern um Sein oder Nichtſein Preußens.

Kaunitz hatte Friedrich dem Großen „das Schickſal Heinrichs

des Löwen“ bereiten wollen, und der Jeſuit Denis hatte ihm

beim Ausbruch des Krieges zugerufen: „Das Grab, das du

gräbſt, iſt dir beſtimmt, du ſucheſt deinen Untergang.“ Für

uns ſteht es heute feſt, daß alle Helfershelfer Roms

offen oder geheim an dem Plane mitgearbeitet hatten,

die neue proteſtantiſche Großmacht zu vernichten. Die

Ziele des Ultramontanismus ſind ſeit 600 Jahren unverwandt

dieſelben geblieben. Unſchwer erkennen wir auch in der Leitung

der öſterreichiſchen Politik während der geſchilderten Periode die

ultramontanen Triebfedern. Ohne Bedenken ſoll deutſches Gebiet

dem Feinde verſchachert, ſollen Wohlfahrt und Ruhe des Reiches

geopfert, in geradezu cyniſchem Gleichmut die Reichsverfaſſung,

wie die beſchworenen Artikel der Wahlkapitulation mit Füßen

getreten werden, nur um das erſehnte Ziel, die Demütigung des

verhaßten Ketzerſtaates, zu erreichen. Wir ſehen, wie in Schleſien

die katholiſche Geiſtlichkeit ſelbſt vor dem Treubruch gegen den

Landesherrn nicht zurückſchreckt, auch nicht davor, die Beicht

kinder, deren Seelenheil ihr anvertraut iſt, zu ſolchem Treubruch

aufzuſtacheln. Der Zweck heiligte ja die Mittel!

Die proteſtantiſche Kraft Preußens – hier im umfaſſendſten

Sinne gemeint – hat den Sieg davongetragen. Darum galt

es nicht nur Preußen, es galt dem deutſchen Geiſte und

Weſen, wenn bei der Friedensfeier in allen preußiſchen Kirchen

über den Text gepredigt wurde: „Sie haben mich oft bedränget

von meiner Jugend auf, aber ſie haben mich nicht übermocht.“

Um nochmals ein Wort Heinrich von Treitſchkes anzuführen:

„Die Rückkehr Europas unter die Herrſchaft des gekrönten

Prieſters blieb nunmehr undenkbar. Die Befeſtigung der

proteſtantiſch-deutſchen Großmacht war die ſchwerſte

Niederlage, welche der römiſche Stuhl ſeit dem Auf
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treten Martin Luthers erlitten; König Friedrich hat,

wie der engliſche Geſandte Mitchell von ihm ſagte, für die

Freiheit des Menſchengeſchlechts gefochten. Darum er

ſchien „der Störenfried, der Rebell gegen Kaiſer und Reich,“

als den ihn Öſterreich zu brandmarken verſucht hatte, der Nation

von nun an als „der weiſeſte Beſchirmer des Rechtes“, nach dem

die deutſchen Fürſten hilfeſuchend blickten. Darum konnte Friedrich,

aus dieſem Ringen ſiegreich hervorgegangen, neun Jahre ſpäter

den Gedanken der erſten Teilung Polens verwirklichen und damit

Rußlands Ländergier und ſeiner gefahrdrohenden Ausbreitung

in deutſches Gebiet hinein Schranken ſetzen, um als ein wahrer

„Mehrer des Reiches“ das Weichſeltal, das Kernland der Deutſch

ordensmacht, dem Deutſchen Reiche wiederzugeben und den Kampf

um die Oſtſeeküſte zu deſſen Gunſten zu endigen. Darum konnte

er dann in ſeinen letzten Lebensjahren im Bayeriſchen Erbfolge

kriege den Habsburgiſchen Eroberungsplänen entgegentreten.

Darum endlich konnte er ein Jahr vor ſeinem Tode noch den

deutſchen Fürſtenbund ins Leben rufen, um den Beſtand des

Reiches zu ſchützen und die Pläne Kaiſer Joſephs II. abermals

zu vereiteln.

Das proteſtantiſche Deutſchland dankt dem großen

König die Erhaltung und Kräftigung ſeines Bekennt

niſſes und die Rettung ſeiner Geiſtesfreiheit. Das iſt

Friedrichs unſterbliches Verdienſt.

Damals, vor 150 Jahren galten Preußen und ſein

großer König als ſtärkſter Hort des evangeliſchen Be

kenntniſſes in Deutſchland. Daran ſei heute erinnert.

Tempora mutantur!
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Die Sozialdemokratie in Küche und

Keller.“)

Von Julia von Egge-Weichling.

Hº – nämlich mit der Sozialdemokratie in der Küche – iſt nicht

allein die Köchin gemeint. Daß dieſe rebelliſch iſt, wiſſen wir alle –

wir Frauen, die, von der Frauenbewegung noch nicht erfaßt, dem Manne

ſo ungleich wie möglich ſein wollen. Sie anerkennt keine Autorität, nicht

einmal der in höheren Töchterſchulen ausgebildeten Geheimrätin. Die

Berufung auf das Kochbuch, z. B. auf die allverehrte Henriette Davidis,

entlockt ihr nur ein frivoles Lächeln. Die Roheit und Dreiſtigkeit der

Köchin iſt viel älter als die Sozialdemokratie. Sie könnte füglich Sozial

demokratie vor der Sozialdemokratie genannt werden oder die Sozial

demokratie des Nichtſeins. Die Köchin iſt die Rebellion an ſich, ſie iſt aber

zugleich nur ein Beſtandteil derſelben, freilich der augenfälligſte (für uns Frauen

nämlich). Augenfällig iſt ſie ſchon durch ihre Kleidung, man bemerkt neuer

dings entſchiedene Vorliebe für Reform, alſo für eine der Spiegelungen

der Sozialdemokratie des Daſeins. Sie iſt überhaupt ſehr für Spiegelungen,

beſonders Sonntagnachmittags. Der Spiegel, dieſes glatte, gleißneriſche

Inſtrument, iſt aber gleichſam das Symbol der Sozialdemokratie, die unver

blümte Ausprägung der materiellen Selbſtſucht und Eitelkeit. Uebrigens

ſagt ſchon Theodor Storm ſo treffend wie wahr;

„Köchinnen ſind grauſam

Und Menſchlichkeit wohnt nicht in einer Küche.“ –

Iſt es nicht, als ob die Hexenküche der Sozialdemokratie damit

charakteriſiert würde?

Aber in jeder Küche iſt heute der gewaltige Drang nach Ver

änderung und Umwälzung vorhanden. Wo iſt der alte offene und ehrliche

Herd geblieben? – „Koche mit Gas!“ lautet die revolutionäre, ſozial

demokratiſche Parole. Und wie viele Köchinnen, ja ehrbare Frauen, kochen

gar mit Petroleum! Die Petroleuſen in der Küche!! Kein Wunder,

daß eine wüſte Gleichmacherei immer mehr in der Kochkunſt überhand

nimmt. Längſt ſind die Hotelſaucen berüchtigt; aber auch auf anderen Ge

bieten ſind die feineren Nuancen und Würzen in den Hintergrund gedrängt.

Das einzige, was ſo eine heutige Köchin noch leidlich herſtellen kann, iſt

Kartoffelbrei – ihrer Geſinnung entſprechend, wie ſchon der Ausdruck

„Gleichheitsbrei“ andeutet. Ihnen iſt eben „allens ejahl“ wie der durch

und durch ſozialdemokratiſch verſeuchte Berliner ſagt. War doch ſogar

Bismarck von dieſer Sozialdemokratie des Nichtſeins, von dieſem Nihilismus

der Küche angekränkelt, wenn er ſich ſeiner koloſſalen Wurſchtigkeit rühmte:

„Ich wüßte nicht, was mir wurſchtiger wäre“ – ja freilich, wenn man keine

feine Zunge hat, wird man zwiſchen Blutwurſt und Leberwurſt keinen Unter

*) Von ſehr beachtenswerter Seite iſt uns dieſe humoriſtiſche Ent

gegnung auf den Artikel „Die Sozialdemokratie in Kunſt und Literatur“

zugegangen.
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ſchied finden. Und geſchmacklos iſt die ſozialdemokratiſche Köchin – am

liebſten macht ſie alle Würſte eben nach Blutwurſt ſchmecken – man weiß

wohl, warum! Daß im übrigen der moderne Stil dieſer Petroleuſen-Köchin

nüchtern iſt, daß ſie eine Neigung zum Alltäglichen der unteren Klaſſen hat,

braucht kaum beigefügt zu werden. Natürlich gibt es auch Angebranntes

nicht ſelten.

Und dann der Kladderadatſch! Ich meine nicht das komiſche Wochen

blatt, ſondern die tragiſche Wochen überſicht des zerbrochenen Geſchirrs

alle Woche. Haben die Reſpekt vor Porzellan? Und wenn's aus der

Königlichen Manufaktur iſt, macht ſo'n ruchloſes Pöbelweib wohl gar

mit republikaniſcher Abſicht den koſtbaren Teller kaput! Der Umſturz wird

ja ohnehin zum Prinzip erhoben. „Und allens muß verrunjeniert werden“

iſt der Wahlſpruch dieſer Sorte. Entſchuldigen Sie, wenn ich in vulgäres

Deutſch verfalle. Schon der Gedanke an dieſe ſozialdemokratiſche Wüſtheit

infiziert die Feder.

Ja auch im Keller – ich meine nicht Gottfried – nimmt man die

Spuren der roten Partei wahr. Kommt nicht von Keller das Wort Kellner

her? Und woran denkt der Kellner außer an Trinkgeld? Und was iſt der

Gedanke an Trinkgeld anders, als Spekulation auf die Gutmütigkeit, auf

die Freigebigkeit der beſitzenden Klaſſen? Und wenn nun gar das freie

Geſchenk als ein Recht gefordert wird, iſt nicht die ſittliche Weltordnung

damit in Frage geſtellt? Nicht die Unverſchämtheit auf den Thron er

hoben? – Von Kellnerinnen will ich ſchweigen. Ihr Weſen iſt ſo, daß

ich es in anſtändiger Geſellſchaft kaum ſchildern kann. Ihr unſittlicher Kern

erſcheint in roher, bisweilen geradezu gemeiner Schale, iſt alſo noch ſchlimmer

als Roſe Bernd. Die ſozialiſtiſche Revolution iſt eben nicht nur auf der

Bühne, nicht nur in der Küche, ſie iſt auch im Keller anzutreffen. In den

meiſten modernen Wohnungen glänzt er ja überhaupt ſchon durch ſeine

Abweſenheit. Wo hat 'ne anſtändige Herrſchaft noch 'nen anſtändigen

Keller? Teilen heißt es da, echt modern und kommuniſtiſch. Ich danke

für dieſe großſtädtiſche, ſozialdemokratiſche Korruption. Ich will Herrin im

eigenen Hauſe ſein und verlange meinen Keller für mich allein. Aber

leider – wie oft iſt in den Kellern ſelbſt die Fäulnis zu Hauſe! Verrottete

Apfel findet man, und Verderbnis überall. Es liegt nahe, ja es iſt geboten,

dieſe Verderbnis wie jede andere, mit dem ſozialdemokratiſchen Geiſt, oder

ſagen wir in modernem ſchlechten Geſchmack, mit dem Bazillus der

Sozialdemokratie in Zuſammenhang zu bringen. Jawohl, Bewegung

dringt überall hin, auch in Küche und Keller, aber die Bewegung iſt Zer

ſetzung. Wenig wirklich erfreuliche Erſcheinungen, keine wahren Werte hat

ſie geſchaffen. Auch der Weinkeller füllt ſich mehr und mehr mit wert

loſem Miſchmaſch, mit ſchamloſen Fälſchungsprodukten. Wer kann ſich noch

edle Weine leiſten? Proletariat wird auch hier die vorherrſchende Marke.

Schlechter Schaumwein – Maſſenerzeugnis – ganz wie auf der Bühne

und in der Kunſtausſtellung.

Eine Zeit, die in Küche und Keller das unſichtbare Band des guten

Geſchmacks, der verfeinerten Sittlichkeit verleugnet, iſt zum Abbruch reif.

Die Geſchichte wird richten. -

Z9*
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Maupaſſant.

Von Paul Ernſt.

ie franzöſiſche Literatur der Gegenwart weiſt eine große Reihe

hervorragender Perſonen auf; ſie hat eine Blüte, die ſich an

Bedeutſamkeit und Wirkung in einer Hinſicht vielleicht der klaſſiſchen

Blütezeit an die Seite ſtellen kann. Wenn man ſich aber die Frage

vorlegt: was wird von dieſen mit der höchſten Anſtrengung, dem

größten Verſtändnis, dem vorzüglichſten Talent geſchaffenen Werken

noch in ſpäteren Zeiten Wirkung ausüben, ſo muß man doch ant

worten, daß es nur wenige Bücher ſein werden, welche die Probe

der Zeit beſtehen würden. Und, es ſei nochmals betont: Nicht ein

Mangel inneren Wertes iſt es, der dieſe Bücher für unſere Nach

kommen ungenießbar machen wird, denn ſelten iſt ſo viel ſchwere

und harte Kunſtarbeit geleiſtet, wie von ihren Verfaſſern; die Ur

ſachen ſind vielmehr, in dem einen Falle, daß die beliebte Form

des Romans nicht jenes erzwang, welches ein Hauptmittel der

Dauer eines Werkes iſt: die Konzentration; und in dem anderen

Fall, daß im Gegenſatz zu der Schule, welche bewußt wieder auf

Natur und Natürlichkeit zurückging und dabei zu Reſultaten kam,

die für manche feinere Natur verletzend waren, gerade ſolche feineren

und daher für den Reiz der künſtleriſch formalen Empfindlicheren

auf ſeltene, krankhafte oder konſtruierte Empfindungen, Ideen und

Stimmungen kamen, die ihrerſeits gleichfalls nur von der Zeit ge

würdigt werden können, die ſie hat entſtehen ſehen.

So nimmt ſchon heute Maupaſſant eine überragende Stellung

ein, und nach hundert Jahren wird wohl nichts mehr übrig ge

blieben ſein von der heutigen franzöſiſchen Literatur als einige

kleine Gedichte von Verlaine und der ganze Maupaſſant, deſſen

Figur alsdann ins Gigantiſche gewachſen ſein wird, in den man

zu den tauſend Dingen, welche er bereits umfaßt, noch tauſend

Dinge hineinlegen wird, um ſo unſere ganze Zeit aus ihm zu

ahnen.

Maupaſſant iſt früh geſtorben, zwar nach einer geiſtigen

Erkrankung, die ihn aber doch gütig vor ſchlimmeren Stunden

bewahrt hat, welche er mit Bewußtſein und in langſamem Ver

fall hätte durchleben müſſen. In ſeinen letzten klaren Stunden

muß er gewußt haben, daß ſein Ruhm im friſcheſten Aufſtieg war.

Hätte er länger gelebt, ſo hätte er noch viel Schönes geſchaffen,
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aber wohl nichts Beſſeres oder qualitativ von den anderen Ver

ſchiedenes. Und ſo kann man doch ſagen, daß, wie ſein Schaffen

von einem ſeltenen Glück begleitet war, ſo auch ſein Leben.

Bei der beſonderen Art der Stoffe, welche er behandelt hat,

und bei der Weltanſchauung, welche ſeiner Kunſt zugrunde zu

liegen ſcheint, kann es nicht wundernehmen, daß ſich ſehr

bald eine eigene Legende über ſein Leben bildete: er wäre ein

etwas blaſierter Roué geweſen und ein Peſſimiſt. Wer die Be

ziehungen zwiſchen Kunſtwerk und Perſönlichkeit des Künſtlers

genauer zu betrachten pflegt, wird ſich zwar bald ſagen, daß dieſe

Legende gänzlich grundlos ſein muß; trotzdem aber erhielt ſie ſich

hartnäckig, eben weil ſie den populärſten Anſchauungen entſpricht;

und doch iſt kaum eines Dichters Leben ſo klar und einfach für

einen menſchenkennenden und künſtlerkundigen Aſthetiker aus ſeinen

Schriften zu erſehen, wie das Maupaſſants. Von Freunden und

Verehrern ſind in der letzten Zeit vereinzelte Nachrichten in Eſſays

und Notizen an die Öffentlichkeit gekommen, mit deren Hilfe hier

das Nötige gegeben ſein mag.

Für Perſönlichkeit, Talent und Entwickelung der Begabung

des Dichters ſcheint die Mutter und die mütterliche Vorfahren

reihe wichtiger zu ſein, wie der Vater. Die Mutter war eine

geborene Le Poittevin; die Familie gehörte dem guten Bürgertum

der Normandie an, und ihre Glieder waren als Beamte oder

in gelehrten Berufen tätig; eine Vorfahrin war ihrer Zeit als

Dichterin bekannt. Ein Bruder der Mutter war Alfred Le

Poittevin, der Jugendfreund Flauberts, der den Leſern von Flau

berts Briefwechſel bekannt iſt. Er ſtarb jung und ſoll nach dem

Urteil der Freunde eine hervorragende künſtleriſche Begabung

gehabt haben. Noch ſehr ſpät, als er ſchon ſeit langen Jahren

auf dem Gipfel des Ruhmes ſtand, ſchreibt Flaubert einmal, er

habe doch nun die erſten und bedeutendſten Männer ſeiner Zeit

intim kennen gelernt; aber wenn er ſie mit ſeinem jung geſtor

benen und namenlos gebliebenen Alfred vergleiche, ſo finde er, daß

dieſer ſie doch weit überragt haben würde. Flaubert bewahrte

ſeine Liebe für die Schweſter, die Mutter Maupaſſants, und für

dieſen ſelbſt, wie wir ſpäter ſehen werden. Die Mutter, Laura,

wurde mit dieſem Bruder, der acht Jahre älter war, und auch

von ihm erzogen; ſie hat offenbar zu einem urſprünglich feinen

und gebildeten Geiſt die frühen Einflüſſe hoher geiſtiger, be

ſonders äſthetiſcher Kultur empfangen; wie ſie nach den Berichten

erſcheint, war ſie die wahre Mutter eines Dichters, in der Art
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etwa wie die Frau Rat, vielleicht nicht mit dieſer überaus reichen

Natur und Friſche ausgeſtattet, aber dafür von größerer Bildung,

ſicher aber von derſelben Klugheit, Güte und Vorurteilsloſig

keit. Ihr Mann, Guſtave de Maupaſſant, entſtammte väterlicher

ſeits einer alten lothringiſchen Familie, ſeine Mutter war eine

Kreolin von Bourbon geweſen.

Wem es Freude macht, die Einflüſſe des Blutes in der

literariſchen Perſönlichkeit zu verfolgen, der mag bei Maupaſſant

wie bei Flaubert etwas ſchwer Germaniſches durch ihre norman

niſche Herkunft entdecken. Gewiß iſt Mauſſapant Romane in

ſeinem ſtarken, formal künſtleriſchen Gefühl, der Geſchloſſenheit ſeiner

Kompoſition, dem künſtleriſchen Aufbau, dem nie fehlenden Bewußt

ſein, daß vor allen Dingen die Wirkung erſtrebt werden müſſe; aber

ſein Humor, ſo weit entfernt einerſeits von dem „grand rire“ der

Rabelais und anderſeits von der bloßen Lascivität, ſein zartes

Naturgefühl, ſein treffendes Mitempfinden mit den einfachen

Fiſchern und Bauern, ſo ganz verſchieden von der konſtruierten

Art Zolas und der Naturaliſten mit ihren Dokumenten, und ſeine

ſchlichte Sprache machen ihn doch auch unſerer Art ſo vertraut,

daß er oft wie einer der Unſeren erſcheinen mag.

Guy wurde geboren am 5. Auguſt 1850. Die Eltern wohnten

einige Monate in Paris, in der Hauptſache aber lebten ſie in der

Heimat der Mutter auf dem Lande, ſodaß Guy nicht als los

gelöſter Pariſer aufwuchs, ſondern von der früheſten Kindheit an

auf das engſte verbunden mit ſeiner ganz beſonderen Heimat und

deren Menſchen. Die Mutter hatte ein kleines Schlößchen bei

Etretat, nahe am Meer gelegen, mitten im freien Felde, in einem

wundervollen Garten, aber ganz einfach und ſchlicht, ohne alle

Prätentionen. Alte Sagen knüpften ſich an das Haus, wie ſich

eine Sage an die mütterliche Familie knüpfte, deren Geſchick mit

einem anderen Beſitztum verbunden ſein ſollte, nach der Prophe

zeiung eines Geſpenſtes an den Großvater in einer Spukkammer.

Der Mutter Traum war, daß Guy ein Dichter werden ſollte,

wie der verſtorbene Bruder oder Freund Flaubert. Von ſeiner

Kindheit an erzog ſie ihn zu dieſem Ende, und die Schweſter

von Flauberts Freund wußte wohl, worauf es bei ſolcher Er

ziehung ankam: ſie lehrte ihn ſehen und beobachten. Und dazu

konnte ſie ihm bis zu ſeinem dreizehnten Jahre die Einflüſſe der

Schule erſparen; ſie ſelbſt und ein benachbarter Geiſtlicher unter

richteten ihn bis dahin, und in dieſen für die Entwickelung des

Künſtlerkindes ſo wichtigen Jahren war er nicht die ſchönſten
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Stunden in kahle Schulräume geſperrt, ſondern er konnte im Garten,

auf den Feldern, im Walde ſtreifen und mit den Schiffern, ſeinen

Freunden, auf die See fahren. Eine Anzahl ſeiner ſchönſten Ge

ſchichten ſind dem Leben der Bauern und Schiffer entnommen;

in dieſen Kinderjahren machte er dazu die Studien, denn der Er

wachſene bekommt ja die Menſchen einer anderen Geſellſchaftsklaſſe

nicht mehr in ihrer Naivetät zu ſehen. Und auch ſein Natur

gefühl entwickelte ſich damals nicht allein in dieſer Freiheit und

bei dieſer Anleitung, tauſend Dinge, welche der ſtumpfe Blick

des Erwachſenen nicht mehr ſieht, das ſchon ſo viel verſuchte

Herz nicht mehr fühlt, hat er damals in ſich aufgenommen. Es

gilt das natürlich auch für die ſpäteren Jahre, wo Maupaſſant

das Gymnaſium zu Rouen beſuchte und nur noch die Ferien hier

verbrachte. Es wird berichtet, daß er ſich von den übrigen Schülern

zurückgehalten habe; dafür beſuchte er häufig Louis Bouilhet, den

Dichter, den dritten des Freundſchaftskleeblatts ſeines Oheims

und Flauberts, und erhielt von dieſem Unterweiſungen im Tech

niſchen der Lyrik.

Nach beendeten Studien ging Maupaſſant nach Paris und

trat in das Marineminiſterium, ſpäter in das Miniſterium des

öffentlichen Unterrichts als Beamter ein. Wiewohl er ſchon längſt

ſeine literariſchen Wünſche und Strebungen hatte, erfüllte er doch

gewiſſenhaft ſeine Pflichten; wie Flaubert gehörte er zu dem

Schlage von Künſtlern, die nicht für das Bohémienleben geſchaffen

ſind: ernſthafte und tüchtige Leute, welche genau wiſſen, daß man

vor allen Dingen für alles im Leben feſten Boden unter den

Füßen haben muß: Kann man nicht durch ſeine Kunſt eine ent

ſprechende Poſition und Einnahme erlangen, ſo muß man das

als Beamter. Der Einfluß Flauberts wird um dieſe Zeit auf

den Gereifteren ſtärker; er wird gewiſſermaßen der Schüler des

Meiſters, im Leben wie im Dichten. Die paar Briefe an Mau

paſſant in Flauberts Briefwechſel geben ein rührendes Zeugnis

für die Liebe, Zärtlichkeit und Treue des alten Mannes:

„Du beklagſt dich über die Weiber, daß ſie „langweilig“ ſind.

Es gibt ein einfaches Mittel dagegen: laß ſie laufen. „Es iſt

immer dasſelbe.“ Das iſt eine realiſtiſche Klage, und was weißt

du von der Wirklichkeit? Soll man ſie näher betrachten? Haſt

du jemals an die Exiſtenz der Dinge geglaubt, iſt nicht alles

Illuſion? Es gibt nichts Wahres, als die „Beziehungen“, das

heißt, die Art, wie wir die Dinge wahrnehmen. „Die Laſter ſind

ledern.“ Alles iſt ledern. „Die Sprache hat nicht genug Wen
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dungen.“ Suche, ſo wirſt du finden. Kurz, mein Freund, mir

ſcheint, du haſt dich verbieſtert, und deine Schmerzen dauern mich,

denn du könnteſt deine Zeit beſſer anwenden. Arbeiten, Freundchen,

arbeiten, weiter nichts! Ich glaube, du biſt ein bißchen ver

bummelt ! Zu viel Frauenzimmer! Zu viel Rudern! Zu viel

Sport! Jawohl! Der Kulturmenſch braucht nicht ſo viel Be

wegung, wie die Herren Arzte behaupten. Du biſt geboren, um

Verſe zu machen, ſetze dich hin und mache welche! „Der Reſt

iſt eitel,“ inkluſive deine Vergnügungen und deine Geſundheit.

Pfeife darauf! Übrigens wirſt du viel geſünder ſein, wenn du

deinem Berufe folgſt. Das iſt eine Bemerkung aus der Tiefe der

Philoſophie, oder vielmehr Geſundheitslehre. Du lebſt in einer

Dreckhölle, das weiß ich, und das tut mir von ganzem Herzen

leid. Aber von 5 Uhr nachmittags bis 10 Uhr morgens kannſt

du deine ganze Zeit der Muſe weihen, und die iſt doch das beſte

Mädchen. Vorwärts, Kopf hoch! Es nutzt nichts, ſeinem

Kummer nachzuhängen. Man muß ſich vorſtellen, daß man

Kurage hat, dann bekommt man ſie. Etwas mehr Stolz, Sapperlot!

Als Junge hatteſt du mehr Mut! Was dir fehlt, das ſind „die

Prinzipien“. Lache nur, man muß welche haben, fragt ſich na

türlich, was für welche. Für einen Künſtler gibt es bloß eins:

Alles der Kunſt opfern. Er muß das Leben als Mittel betrachten

nicht als mehr, und der Menſch, der ihm am meiſten ſchnuppe ſein

muß, iſt er ſelber. . . . Ich wiederhole, lieber Guy: Hüte dich vor

der Traurigkeit! Das iſt ein Laſter, die Betrübnis macht einem

Spaß, und wenn die Betrübnis vorbei iſt, ſo hat ſie koſtbare

Kräfte verbraucht, man wird matt durch ſie. Dann ärgert man

ſich, aber es iſt zu ſpät. Glaube der Erfahrung eines Scheikh,

dem keine Übertreibung fremd iſt.“

Flaubert war ein unerbittlicher Schulmeiſter: immer und

immer wieder mußte Maupaſſant ſeine Arbeiten umarbeiten; er

geſtattete ihm nichts zu veröffentlichen; er geſtattete ihm und

ſeiner Mutter nicht, daß er ſeine Stellung im Miniſterium auf

gab, obwohl ſchon ſtarke Proben ſeines Talentes vorlagen; endlich

beförderte er ein Gedicht zum Druck und dann, in den „Soirées

de Médan“ die meiſterhafte Erzählung „Boule de suif“. –

„Schmalzbombe“ hat das wunderbare Wort einmal jemand genial

überſetzt – über welche er an die Mutter ſchrieb: „Dein Junge

wird doch einmal ein Kerl; „Schmalzbombe“ iſt ein wunderbares

Werk.“ Der Erfolg war auch ſo groß, daß Maupaſſant endlich

den Dienſt aufgeben durfte.
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In der Vorrede zu „Pierre et Jean“ hat Maupaſſant einige

äſthetiſche Bemerkungen über den Roman gegeben, die wohl das

enthalten, was er von Flaubert überkommen oder von ihm ſich

angeeignet hat. Er definiert hier das Kunſtwerk als „etwas

Schönes in der Form, welche dem Künſtler nach ſeinem Tempe

rament am meiſten liegt“. Die Ausführungen geben manche Er

klärung von Maupaſſants künſtleriſchem Weſen, und es mögen

daher einige Gedanken aus ihnen folgen:

„Nach den Schulen, welche uns eine zurechtgemachte, über

menſchliche, poetiſche, rührende, reizende oder erhabene Vorſtellung

vom Leben geben wollten, iſt eine realiſtiſche oder naturaliſtiſche

Schule gekommen, welche behauptete, ſie werde uns die Wahrheit

zeigen, nichts als die Wahrheit, und die ganze Wahrheit. Man

muß dieſe ſo verſchiedenen, äſthetiſchen Theorien gleichmäßig gelten

laſſen und die Werke, welche ſie hervorbringen, einzig nach dem

Geſichtspunkt ihres künſtleriſchen Wertes beurteilen, indem man

von vornherein die allgemeinen Ideen zugibt, aus denen ſie ent

ſtanden ſind. Das Recht eines Schriftſtellers beſtreiten, ein

poetiſches oder realiſtiſches Werk zu machen, heißt ihn zwingen

wollen, ſein Temperament zu ändern, ihm ſeine Originalität vor

werfen, ihm nicht erlauben, das Auge und den Geiſt zu brauchen,

welches ihm die Natur gegeben hat. Ihm vorwerfen, daß er die

Dinge ſchön oder häßlich ſieht, klein oder epiſch, zierlich oder

finſter, heißt ihm vorwerfen, daß er ſo oder ſo von Natur be

ſchaffen iſt und die Dinge nicht ſo ſieht wie wir. Laſſen wir

ihm die Freiheit, zu begreifen, zu beobachten und zu empfangen,

wie es ihm gefällt, wenn er nur ein Künſtler iſt.“ Nach einer

Gegenüberſtellung des idealen und realiſtiſchen Romans, von

denen der erſte die Keime des Lebens und Höhepunkte der Seele,

der zweite ihren normalen Zuſtand erzählen, fährt er fort:

„Welche Kinderei übrigens, an die Realität zu glauben, da wir

jeder die unſere für uns, in unſerem Geiſt und unſeren Sinnen

tragen! Unſere verſchiedenen Augen, Ohren, Naſen, Zungen

ſchaffen ſo viel Wahrheiten, wie es Menſchen auf der Erde gibt.

Und unſere Seelen, welche die Wahrnehmungen dieſer Sinne er

halten und verſchiedenartig beeindruckt werden, begreifen, unter

ſuchen und beurteilen, wie wenn jeder von uns einer anderen

Raſſe angehörte. Jeder von uns macht ſich eben ganz einfach

eine Illuſion von der Welt, eine poetiſche, ſentimentale, fröhliche,

melancholiſche, ſchmutzige oder traurige Illuſion, nach ſeiner Natur.

Und der Schriftſteller hat keine andere Aufgabe, wie dieſe
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Illuſion getreulich nachzubilden mit allen Mitteln der Kunſt,

welche er gelernt hat, und über die er verfügen kann. Illuſion

des Schönen, welche eine menſchliche Konvention iſt! Illuſion

des Häßlichen, welche eine wechſelnde Meinung iſt! Illuſion des

Wahren, das ewig unwandelbar bleibt! Illuſion des Gemeinen,

das ſo viele Weſen anzieht! Die großen Künſtler ſind die, welche

der Menſchheit ihre beſondere Illuſion auferlegen.“

Am Schluß erzählt er von ſeiner Lehrzeit, erſt bei Bouilhet

und dann bei Flaubert: „Ich wagte ihm einige Verſuche zu

unterbreiten. Er las ſie mit Güte und antwortete mir: „Ich

weiß nicht, ob Sie Talent haben. Was Sie mir bringen, zeugt

von einer gewiſſen Intelligenz, aber vergeſſen Sie nicht, junger

Mann, daß das Talent – nach dem Wort Chateaubriands –

nur eine zähe Geduld iſt. Arbeiten Sie . . .“ Sieben Jahre lang

machte ich Gedichte, machte ich Erzählungen in Verſen, machte

ich Novellen, ich machte ſogar ein gräßliches Drama. Nichts

davon iſt übrig geblieben. Der Meiſter las alles, dann, am

nächſten Sonntag, beim Frühſtück, kritiſierte er und flößte mir

allmählich zwei oder drei Grundſätze ein, welche die Zuſammen

faſſung ſeines langen und geduldigen Unterrichts ſind: „Wenn

man eine Originalität hat, ſo muß man ſie vor allem frei machen,

wenn man keine hat, ſo muß man eine erwerben.“ „Das Talent

iſt eine zähe Geduld.“ Man muß alles, was man ausdrücken

will, lange genug und mit genügender Aufmerkſamkeit anſehen,

um einen Moment daran zu entdecken, den noch niemand geſehen

oder beſchrieben hat. Überall gibt es Unerforſchtes, weil wir

gewöhnt ſind, unſere Augen immer nur mit der Erinnerung an

das vor uns Gedachte zu benutzen. Das Geringſte enthält etwas

Unbekanntes. Das müſſen wir finden. Um ein flammendes

Feuer oder einen Baum in einer Ebene zu beſchreiben, müſſen

wir uns vor das Feuer oder den Baum ſtellen, bis ſie für uns

keinem anderen Feuer, keinem anderen Baum mehr gleichen. . .

Was man auch ſagen will, es gibt nur ein Wort, das auszu

drücken, ein Verbum, es zu beleben, und ein Adjektiv, es zu be

zeichnen. Deshalb muß man ſuchen, bis man die Worte entdeckt

hat, Subſtantiv, Adjektiv und Verbum, und ſich nie mit einem

Ungefähr begnügen, keine Kniffe anwenden, ſeien ſie auch noch ſo

glücklich, keine Sprachverrenkungen, um die Schwierigkeit zu ver

meiden.“

Das iſt alles echter Flaubert. Heute, wo dieſes Ringen

der Vergangenheit angehört, und wir ſeine ſchönen Erfolge mühe
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los genießen, finden wir, daß in dieſem Programm eins fehlt:

dieſe Gedanken beziehen ſich alle nur auf den Ausdruck irgend

einer in der Wirklichkeit vorkommenden Sache; an die Kompo

ſition dieſer Sätze zu einer Novelle, einem Roman denkt Flaubert

nicht mit derſelben Energie und Selbſtändigkeit, hier ließ er ſich

treiben. Zwar hinderte ihn ſein Inſtinkt, ins Uferloſe zu gehen;

aber daß auch hier äſthetiſche Geſetze befolgt werden müſſen, war

ihm doch nicht ſo deutlich bewußt. Gerade hier aber geht Mau

paſſant weit über ſeinen Lehrer hinaus; einer ſeiner größten Reize

iſt die wundervolle Geſchloſſenheit ſeiner Werke. Schon in ſeinen

Romanen zeigt ſich dies; man vergleiche nur Flauberts „Education

sentimentale“ mit Maupaſſants „Une vie“. In beiden Fällen

wird eine Lebensgeſchichte erzählt; aber wie iſt bei Maupaſſant

alles auf einen Punkt konzentriert, wie fließt bei Flaubert alles

auseinander; die Grundſtimmung beider Bücher iſt dieſelbe

melancholiſch-peſſimiſtiſche; aber während man bei Flaubert immer

den Eindruck eines ermüdenden Watens durch den Sand hat,

ohne einen Zweck, ohne ein Ziel, haben wir bei Maupaſſant das

Intereſſe immer rege und friſch. Was man von „Überwindung

des Naturalismus“ bei uns wie ſeinerzeit in Frankreich ſpricht,

iſt bei Maupaſſant wirklich geſchehen: nicht durch die Rückkehr zu

alten Ausdrucksweiſen, die durch überlangen Gebrauch banal ge

worden waren und nur künſtlich durch allerhand Kniffe und

Exzentrizitäten noch intereſſant gemacht werden können, ſondern

durch Beibehalten der Errungenſchaften des näheren Anſchluſſes

an die Natur und Herausbilden der vom Naturalismus ver

kannten und vernachläſſigten Kompoſition.

Faſt immer wird der Roman Halbkunſt bleiben, weil in ihm

keine Nötigung zum ſtraffen Zuſammenhalt liegt. Die Möglichkeit

eines Buches wie Triſtram Shandy beweiſt die Unmöglichkeit

für den Roman, die höchſten Ziele der Kunſt zu erreichen.

Deshalb hat Maupaſſant, deſſen Bedeutung im Kompoſitionellen

liegt, ſein Beſtes auch nicht in den Romanen geſchaffen, ſo aus

gezeichnet ſie ſein mögen; was ihm ſein langes Fortleben ver

längert, ſind ſeine Novellen.

Die Novelle iſt, wie das Drama, eine klaſſiſche Kunſtform:

ſie muß in einer weit größeren Entfernung von der „Wirklichkeit“

ſtehen, wie etwa der Roman: ſie iſt abſtrakter und hat notwendig

mehr Stil. Was wir „moderne Ideen“ nennen, iſt dieſer Art

von Kunſt ſicherlich ſehr feindlich. Maupaſſant war durchaus ein

Menſch der modernen Ideen; er glaubte ſo treu wie nur einer
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an Milieu und Vererbung und alle jene Gedanken, welche den

Menſchen als unfreies Produkt außer ihm liegender Faktoren hin

ſtellen und ſo das dramatiſche Moment aus der Betrachtung des

Lebens ausſchließen, nur das lyriſche übrig laſſend, und zwar auch

nur das der peſſimiſtiſchen Färbung. Trotzdem gelang es ihm,

ſeine wundervollen Novellen zu ſchreiben.

Es iſt wohl überhaupt für jeden, der mit einem Dichter

nicht auf das intimſte befreundet war, unmöglich, ſolche Dinge

zu erklären. Das ſind Vorgänge rein ſeeliſcher Natur, Sympa

thien und Antipathien, die ſich bis ins Phyſiologiſche verlieren

mögen, zerſtreute und an ſich unſinnige Gedanken, Wünſche,

Strebungen: und das Allerinnerſte, Allergeheimſte, das kein

Menſch verrät, etwa der Wunſch eines Frauenverächters, eine

ſtarke Liebe zu empfinden, oder das Sehnen nach Ruhe und

Natur eines Mannes, der in der rauſchenden großen Welt ſich

eitel tummelt. Aber wie das ſich verknüpft und ſchöpferiſch

wirkt, darüber kann man nur müßige Vermutungen ausſprechen.

Ein ſehr wichtiges Moment, das offenkundig auf der Hand

liegt, iſt der ſtarke ſozialkritiſche Zug, welcher der geſamten

naturaliſtiſchen Schule innewohnt: die Gegnerſchaft, ſei es gegen

die Bourgeoiſie in ihren ökonomiſchen Funktionen, ſei es gegen

die Äußerungen auf geiſtigem Gebiet: Konvention der Sittlichkeit,

der Geſelligkeit uſf.; und die Liebe für die unteren Schichten,

die man für naiver, kräftiger, ehrlicher uſf., aber unterdrückt

hält. Hier entſpringt ein Pathos, welches bei Zola etwa direkt

zum Ausdruck kommt, bei einem Maupaſſant indirekt als Humor

oder ſcharfe Betonung der brutalen Wirklichkeit. Der Grund iſt

das ſittliche Ideal der Gerechtigkeit. So ſehr das auch der

eigenen Theorie widerſtreiten mag, iſt es doch das pſychiſch ſtark

Reizende bei der ganzen Dichterſchule; und auch bei Maupaſſant

tritt es meiſtens an die Stelle, die ſonſt das eigentliche, ſittliche

Problem ausfüllen müßte.

Eine Novelle möge als Beiſpiel dienen.

Zwei Herren, die etwa in den Fünfzigern ſind, ſtehen im

Frühling unter einem Blütenbaum, von welchem der gelbe

Blütenſtaub in einem Wirbel weggetrieben wird, irgendwohin, zu

irgend einem andern Baum, an dem dann Früchte wachſen. In

der Stimmung dieſer Gedanken erzählt der eine ein Erlebnis: als

junger Menſch hält er ſich einmal in einem ländlichen Wirtshaus

auf und bringt eine hübſche, junge Aufwärterin faſt mit Gewalt

zu ſeinem Willen. Dann reiſt er ab, und erſt jetzt iſt er wieder
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in die Gegend gekommen. Dort erfährt er, daß das Mädchen,

welches ſonſt den allerbeſten Ruf gehabt hatte, plötzlich einen

Sohn gebar, wobei ſie ſtarb; dieſer Sohn iſt erwachſen und ein

halber Idiot. Um ſich nicht zu verraten und dann Erpreſſungen

ausgeſetzt zu ſein, darf er ſich nur gering um dieſen Sohn be

kümmern, und muß mit gequältem Herzen deſſen Verkommenheit

zuſehen.

In dieſer Novelle, ganz abgeſehen von der Darſtellung und

dem Ausdruck, iſt eine Kompoſition von wunderbarer Kunſt,

welche ihr einen tiefen und bleibenden Eindruck ſichert. Aber der

ethiſche Punkt, um welchen ſie ſich bewegt, liegt nicht in der

Novelle, ſondern er wird durch ſie in dem Gemüt des Leſers

erzeugt; der dann für ſich die Geſchichte um ihn neu gruppiert.

Wir entrüſten uns über die ſoziale Ungerechtigkeit, daß das

arme Mädchen als ein faſt ſchuldloſes Opfer zugrunde geht, ein

elender Menſch in die Welt geſetzt wird, und der Urheber all

des Unheils doch nur ein peinliches Gefühl als Strafe hat.

Aber das iſt nur das Plumpe. Der Blütenſtaub des Apfel

baums fliegt durch die Luft im Sonnenſchein und findet ſeine

Blüten, die ihn erwarten, und ohne Schuld und Unglück geſchieht

hier zu einem erfreulichen und natürlichen Ende derſelbe Vorgang,

der vorher ſo entſetzliche Folgen hatte; dieſer ſelbſt aber – war

er denn im Grunde etwas anderes, wie dieſes Fliegen des

Blütenſtaubes? War er nicht ebenſo blind und in ſeiner

Blindheit unſchuldig, war nicht das anfängliche Sträuben des

Mädchens ein Sträuben gegen ihren eigenen Drang, der doch ſo

natürlich und unſchuldig an ſich iſt, wie jenes Blühen und Frucht

tragen?

Man hat wohl immer ein unangenehmes Gefühl, wenn man

ſolche Werke auf ihren geiſtigen Inhalt zurückführt, daß man

aus einem reizenden Kunſtwerk eine Plattitude macht; denn der

gedankliche Inhalt eines Kunſtwerkes iſt ſeiner Natur nach nie

originell, ſondern allgemein bekannt; möge daher der Leſer ver

zeihen, wenn die Analyſe nicht ſehr geiſtreich ausſieht.

Man verſteht jetzt vielleicht, woher das ſkeptiſche und peſſi

miſtiſche Element in Maupaſſant rührt. Maupaſſant ſowohl wie

Flaubert waren als Menſchen ſicher ſo glücklich, wie geiſtige

Menſchen überhaupt nur ſein können, und waren im Leben nichts

weniger als ſkeptiſch, ſondern ſo naiv, wie nur Künſtler und

Kinder ſind. Ihr ſo ganz von dem Charakter des Lebens ver

ſchiedener literariſcher Charakter rührt daher, daß durch ihre Welt



598 Paul Ernſt.

–

anſchauung, welche den einzelnen Menſchen zu einer Funktion der

Geſellſchaft macht, keine eigentlichen Konflikte, welche immer ethiſcher

Natur ſind, möglich werden. An deren Stelle tritt – die eigene

Art, wie Flaubert ſich rettete, ſei hier unberührt – bei

Maupaſſant der Hauptſache nach das verletzte Gerechtigkeits

gefühl. Aber das iſt nur eine Inſtinktäußerung; als Denkender

wie als Dichtender weiß er, wie gering deſſen wirkliche Bedeutung

außerhalb der agitatoriſchen Phraſe iſt; und ſo erfährt das

Problem ſofort eine ſkeptiſche Umbiegung.

Wenn nun das Gerechtigkeitsgefühl im Inſtinktleben ſolche

große Rolle ſpielt, ſo muß man annehmen, daß es in dem

Menſchen ein ſehr hohes Ideal der Menſchheit erzeugt. Die

Liebe findet ſich mit den Menſchen ab, wie ſie ſind, ſie verlangt

nicht mehr von ihnen; die herriſche Gerechtigkeit türmt ein hohes

Muſterbild auf, und was ſich nach ihm nicht richtet, wird in

Bauſch und Bogen verworfen.

Nun iſt es höchſt merkwürdig zu ſehen, wie ſich das in einer

Künſtlerſeele, wie die Maupaſſants, äußert.

Maupaſſant iſt ein Kind der friſchen Luft, des Meeres, der

bräunenden Sonne. Alles phyſiſche Wohlbehagen genießt er hier

Und ein Abglanz deſſen, was ihn hier glücklich macht, iſt die

Liebe, die er zu den Schiffern und Bauern hat. Er erzählt uns

ihren Geiz, ihre Sinnlichkeit, ihre Niedertracht: aber immer mit

jenem behaglichen Humor, welcher das alles verſteht, im Grunde

das alles nicht ſo ſchlimm findet, denn ſo leben nun einmal die

Menſchen in ihrer Art; und das gräulichſte Zeug uns in ver

klärtem Lichte zeigt; man denke nur an die verbiſſene Art, wie

Zola den Bauern ſchildert – Zolas Liebe iſt der Kohlenarbeiter.

Und jenen behaglichen und verzeihenden Humor breitet er auch

über die Heldinnen der Art von „Pain maudit“ aus: ſie leben

gutmütig und anſtändig dem Laſter, und ſind in ihrer Art ſo

brav, wie die verſchmitzten Bauern und Fiſcher. Aber ein ganz

anderes Geſicht macht er gegen die Mitglieder der höheren

Klaſſen, vorzüglich die aus ihnen gewählten Heldinnen, die vor

nehmen, nichtstuenden und ihre Männer betrügenden Frauen.

Hier wird ſein Humor plötzlich ſcharf und ſchneidend; während er

dort linderte, ätzt er hier.

Es wird immer eine Sache der Gefühle ſein, ob man dieſen

Unterſchied des Humors findet oder nicht. Zwei Novellen mögen

gegenübergeſtellt werden: „Le signe“ und „Le petit fut“.
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Eine Dame der ganzen Welt ſitzt gelangweilt an ihrem

Fenſter und beobachtet eine gegenüberwohnende Dame der halben;

Herren gehen vorüber, ſehen ſie verſtändnisvoll an und ver

ſchwinden im Haus. Nach langem Hinſehen entdeckt ſie, daß

die Dame eine eigentümliche Bewegung mit dem Kopf macht.

Aus Neugierde, ob es ihr wohl gelingen werde, macht ſie dieſelbe

Bewegung, und ſiehe da, ein Herr tritt ins Haus und kommt

bis in ihr Zimmer. Was ſoll ſie tun? Um Himmelswillen darf

doch kein Aufſehen gemacht werden. Beim Scheiden hinterläßt

der Herr ein Goldſtück. Sie fährt ſofort zu ihrer Freundin,

erzählt ihr die Geſchichte und fragt, was ſie mit dem Geld

machen ſolle, denn das drückt ſie am meiſten. Dieſe denkt einen

Augenblick nach, dann ſagt ſie: dafür mußt du deinem Mann

etwas Schönes ſchenken, das iſt gerecht.

In der anderen Geſchichte hofft ein junger Bauer auf die

Erbſchaft einer alten Tante, die gar nicht ſterben will. Um ihr

Ende zu beſchleunigen, verfällt er darauf, ihr eine Flaſche ſchönen

Likörs mitzubringen; vielleicht gewöhnt ſich die alte Frau darauf

hin das Trinken an und ſtirbt früher. Die eine Hälfte des

Anſchlags gelingt wirklich; aber, weit entfernt, ſchwächer zu

werden, fühlt ſich die Tante ganz wunderbar geſtärkt durch ihre

Tropfen, lebt noch lange, und verbraucht ihr ganzes Geld für

Alkohol.

Eine heitere Menſchenverachtung ſpricht aus beiden Er

zählungen; aber in der zweiten ſchließt ſie doch die Liebe nicht aus,

jene, die ein Mann meint, von dem man den Ausſpruch nicht er

warten ſollte, nämlich Jean Paul: „Man muß die Menſchen ver

achten, um ſie zu lieben“; in der erſten fehlt ein ſolches Gefühl

gänzlich, hier iſt dem Dichter an der Dummheit, Gedankenloſigkeit,

Lüſternheit und Inſtinktentartung der vornehmen Dame nichts

ſympathiſch. Maupaſſant war zu ſehr vernünftiger Normanne,

als der er ja auch allein ſeine wenig angenehme Beamtenſtellung

behielt, bis er genau wußte, daß er eine gute Exiſtenz durch ſeine

Feder haben würde, um nicht ein tiefes Verſtändnis für den braven

Bauern mit ſeiner Likörflaſche zu haben.

Maupaſſant war, wie alle weichen und zärtlichen Menſchen,

ſehr zurückhaltend mit ſeiner Perſönlichkeit; um ſo mehr konnte

ſich aus ſeinen Schriften die Vorſtellung bilden von einem peſſi

miſtiſchen und zyniſchen ſtarken Geiſt, der keinen Menſchen liebte,

der Welt nicht herzlich, ſondern nur vernunftmäßig gegenüber ſtehe
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und mit Verachtung aller ſeeliſchen Triebe an das weibliche Ge

ſchlecht nur ganz ſinnlich denke.

In Wirklichkeit war er ein Sohn, der bis zuletzt die zärtlichſte

Liebe und Verehrung für ſeine Mutter hegte, mit ihr alles teilte,

ihr ſeine Sachen vorlas und ſie um Rat und Urteil befragte; ein

Mann, der zwar ein robuſter und nicht ſentimentaler Schürzen

jäger war, der wußte, wie man ſich zum Typus „Boule de suif“

zu ſtellen hat und ohne ſonderliche Skrupel verführte, wo der

Wunſch, verführt zu werden, vorhanden war; aber der in der

tiefſten Seele ein unbefriedigtes Sehnen nach wahrer Liebe zu

echter Weiblichkeit von der Art ſeiner Mutter hatte, und vielleicht

zugrunde ging, weil dieſe Sehnſucht nicht erfüllt oder grauſam ge

täuſcht wurde; der gar nicht ſinnlich war, einmal ſelbſt erklärte,

daß er eine gebratene Pute der ſchönſten Helena vorziehe, und

galante Abenteuer mehr aus Luſt am Komiſchen und aus Ver

achtung des weiblichen Geſchlechtes durchmachte; und deſſen

ganze, große Leidenſchaftlichkeit ſich auf eins konzentrierte; die

Kunſt.

Es gibt eine Stelle in einem Bande Maupaſſants, die aus

nahmsweiſe ganz perſönlich iſt und das ausdrückt: aber durch die

LÜberſetzung würde ſie eine ganz andere Bedeutung gewinnen, weil

in dem hier geſchilderten phyſiſch-pſychiſchen Zwiſchenweſen franzö

ſiſche und deutſche Worte ſich nicht decken, wie ſich auch die Ge

fühle nicht decken; mögen jene oben geſagten Sätze als deutſcher

Ausdruck dafür gelten.

Im Grunde war das Unglück Maupaſſants doch, daß er ein

friſcher, geſunder Menſch war, in der Natur aufgewachſen und

zwiſchen edlen Menſchen, und nun in einer entartenden und

mesquinen Geſellſchaft lebte. Immerhin noch der beſte Teil der

Pariſer Geſellſchaft waren die Künſtler geweſen, wiewohl ſich

vom Standpunkt eines geſunden und braven Mannes ſehr

viel gegen Künſtlergeſellſchaft ſagen läßt. Aber Maupaſſant gab

den Verkehr mit der Zeit ganz auf und beſchränkte ſich auf den

Umgang mit der zweifelhaften Ariſtokratie und hohen Finanz;

denn das Wenige von echter Ariſtokratie, was in Frankreich noch

vorhanden iſt, ſchließt ſich ängſtlich gegen alles Neue und Mo

derne ab.

Ein geringerer Dichter, Huysmans, hat in ſeinen Werken

Dokumente gegeben über die Bedeutung, welche die Nicht

befriedigung der tiefſten und wichtigſten Triebe für den Künſtler
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hat: in deren Punkt liegt das Verſtändnis für ſo manche Künſtler

tragödie; heute, wo die Geſellſchaft ſo eigenartig zu ungunſten

des Künſtlers differenziert iſt, daß er in den meiſten Fällen nicht

denjenigen Frauentypus erreichen kann, der für ihn beſtimmt iſt,

ſind dieſe Tragödien beſonders häufig; von Taſſos Schickſal wiſſen

wir in der großzügigen Art klaſſiſcher Betrachtung; das kleine

Detail im Leben moderner Dichter entgeht uns, obwohl im Grunde

dasſelbe Schickſal vorhanden iſt.

Der ſtolze Maupaſſant hat nicht nur Selbſtbekenntniſſe ver

mieden, , ſondern mit ſeltenen Ausnahmen auch Motive, deren

Art oder Behandlung ihn hätte auf ſolche führen können. Kommt

er auf ſolche Dinge, ſo werden ſie ängſtlich nur ganz äußerlich

dargeſtellt. Von der Art iſt das Bekenntnis, das er einen Helden

ablegen läßt, wie ihn das Alleinleben der Verzweiflung nahe

bringt durch die bloße phyſiſche Angſt der Einſamkeit; ſchon kommen

hier halb krankhafte Gefühle vor, Gedanken, daß fremde Weſen

im dunkeln Schlafzimmer ſind, und ähnliches. Seinen ſtärkſten

Ausdruck findet das in der Novelle „Le Horla“; der luſtige

Dichter von Bauernſchnurren und Dirnenkomik, von Philiſter

lächerlichkeit und vornehmer Degeneration iſt hier ein Schilderer

der entſetzlichen Angſt eines Mannes, der an Verfolgungswahn

leidet, in ſeiner Einſamkeit ſich mit mathematiſcher und natur

wiſſenſchaftlicher Phantaſie die Geſtalt eines vierdimenſionalen

Weſens ausbrütet, das ihn verfolgt. Wer dieſes entſetzliche

Stück lieſt, begreift, daß der Wahnſinn für den Mann ein Glück

war, denn er behütet ihn vor dem Schickſal, ſich zu beugen und

in grauenvolle Stücke zu ſplittern. Auch dies iſt ein Zeichen für

die große Geſundheit des Mannes. Der von Anfang an kranke

Strindberg, Huysmans, der ſich überſchraubte und nie im Zentrum

ſeiner Perſönlichkeit lebte, der ſchwache Hanſſon, die exzentriſche

Marholm, ſie alle konnten den Sprung ins katholiſche Lager

machen und verſuchen, hier Ruhe, Sicherheit, Halt, Troſt und

Erſatz für das fehlende Weſentliche ihres Lebens zu finden:

Maupaſſant wurde wahnſinnig, wie Nietzſche wahnſinnig wurde;

der eine war zu geſund, den andern hatte ein übermenſchliches

Wollen aufgerieben.

Ein Freund, der ihn in der letzten Zeit einmal beſuchte, fand

in ſeinem Vorzimmer nur ein einziges Buch: den Almanach de

Gotha. Mit der ängſtlichen Sorge eines armen Rotüriers ſuchte

er die Allüren der frivolen und hohlen Geſellſchaft nachzuahmen,

in welcher er verkehrte, der die Konferenz mit dem Schneider der
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wichtigſte Tagesleiſtung iſt; natürlich machte ſich dieſe Geſellſchaft

über den naiven Dichter luſtig. Es wird dann eine dunkle Ge

ſchichte erzählt von einer ſehr vornehmen Dame, zu welcher er

eine tiefe Neigung gehabt habe und die ſich den Anſchein gegeben

habe, als erwidere ſie ſeine Gefühle, um ihn in eine lächerliche

Situation hineinzulocken; von ihr ſoll er dann plötzlich wahnſinnig

zurückgekehrt ſein.

Vielleicht erfahren wir noch einmal etwas durch die noch

lebende Mutter oder aus Briefen, wenn dieſe veröffentlicht werden;

aber das wäre nur Detail zufälliger Wirklichkeit; an dem weſent

lichen Bilde der Perſönlichkeit, wie es jetzt nach vereinzelten

Außerungen ihm Naheſtehender feſtſteht, wird ſich kaum noch

etwas ändern.

Und feſt ſteht auch bereits ſeine literariſche Bedeutung. Will

man ſie in einen Satz zuſammenfaſſen, ſo kann man ſagen: er iſt

ein Klaſſiker, welcher aus dem Naturalismus entſtanden iſt. Wenn

man in künftigen Jahrhunderten große Novelliſten nennt, ſo wird

man zu Boccaccios Namen gleich den von Maupaſſant hinzufügen;

für Boccaccio war die Natur noch gegeben durch die Naivetät

der Frühlingszeit Europas, für Maupaſſant war ſie wieder er

worben durch die mühevolle und entſagende Kunſtarbeit der großen

Naturaliſten; was ſie damit gemacht haben, das iſt bei beiden

eigenſtes Werk: bei Boccaccio künſtleriſche Entwickelung aus der

kurzen Anekdote, wie ſie noch der Typus der Cento novelle antiche

iſt; bei Maupaſſant die künſtleriſche Konzentration aus dem weit

ſchweifigen naturaliſtiſchen Roman. Möge Maupaſſant ein An

fang ſein, wie es Boccaccio war: unſere Wiſſenſchaft der Natur

und Geſchichte und unſere verfeinerte Lebenskunde ſtellen uns tauſend

lockende Aufgaben, wie den Boccaccio-Nachfolgern die durch die

Renaiſſance befreite Welt ſtellte.
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Der Eidzwang.

Von Robert Petſch.

$ ie von der Regierung mit der größten Sorgfalt und Um

ſicht vorbereitete Reform des Strafprozeßrechts, die dem natio

nalen Empfinden gleichermaßen wie der Denkweiſe des modernen

Menſchen in ſtärkerem Maße entgegenkommen ſoll, als das bis

herige kriminaliſtiſche Verfahren, wird ſich auch mit der oft auf

geworfenen Frage nach der Zuläſſigkeit des Zeugeneides zu

beſchäftigen haben, einem der wundeſten Punkte in unſerem heutigen

Gerichtsweſen. Wer die gottlob nicht von ſtetiger Zunahme,

aber doch nur ſehr, ſehr allmählicher Beſſerung zeugende Statiſtik

der Meineidprozeſſe überſchaut, wer jemals den widerwärtigen

Szenen der Eidesverweigerung aus religiöſen Gründen beigewohnt

hat oder ſelbſt in die immer höchſt peinliche Lage geraten iſt,

eine Ausſage eidlich auf ihre Richtigkeit, Vollſtändigkeit und

ſachliche Begrenztheit hin beſtätigen zu müſſen, der wird jenen

Unwillen verſtehen, der ſich in weiten und gerade den tüchtigſten

Volkskreiſen gegen die oft handwerksmäßige Anwendung der Ver

eidigung im heutigen Prozeßverfahren angeſammelt hat. Wie

ein Ruf der Erleichterung ging es ſeinerzeit durch die

Reihen der Teilnehmer des 14. Evangeliſch-ſozialen Kongreſſes in

Darmſtadt, als ein berufener Vertreter der Strafrechtswiſſen

ſchaft, der Berliner Profeſſor Kahl unumwunden die Ab

ſchaffung des Zeugeneides in ſeiner heutigen Form verlangte.

Natürlich wird kein vernünftiger Menſch, der mit den Ver

hältniſſen und Tatſachen, die nun einmal vorliegen, zu rechnen

weiß, ſo weit gehen, falſche Ausſagen, die vor Gericht gemacht

werden, überhaupt nicht unter Strafe ſtellen zu wollen. Im

Prozeßverfahren tritt die Geſellſchaft als ſolche dem einzelnen,

der den allgemeinen Frieden gebrochen hat, ſtrafend und ihre

Glieder vor Willkür ſchützend gegenüber. Wie ſie auf Treu und

Glauben und auf das tatkräftige Zuſammenwirken der Geſamtheit

angewieſen iſt, ſo darf und muß ſie in dieſem Augenblick eine zum

mindeſtens ſubjektiv vom Standpunkt des Vernommenen aus un

bedingt richtige und vollſtändige Ausſage verlangen und erzwingen,

ſoweit nicht allgemein menſchliche Rückſichten eine Beſchuldigung

der eigenen Perſon oder naher Verwandter als untunlich erſcheinen

laſſen. Lügt der Zeuge an dieſer Stelle, ſo begeht er ein Ver
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brechen gegen den Geiſt der Geſamtheit, er gefährdet im Prinzip

die allgemeine Sicherheit und muß auf Grund dieſer Erwägung

ſtrenger Strafe verfallen. Es iſt daher recht und billig, daß ſeine

Vernehmung in einer beſtimmten, die Wichtigkeit der Sache an

deutenden Form geſchehe und eine falſche Ausſage von vornherein

unter ſchwere Ahndung geſtellt werde.

Entſpricht nun aber die heute übliche konfeſſionelle Ver

eidigung dieſen Anforderungen und iſt ſie anderſeits ein ſicheres

Mittel, um eine klaſſiſche Zeugenausſage zu erzwingen? Ich

glaube beides verneinen zu müſſen. Als Laie muß ich hier von

den religiöſen Bedenken gegen den Eid ausgehen. Über jeden

Zweifel erhaben iſt für denjenigen, der den Mut hat, „ja, ja“

und „nein, nein“ zu ſagen, daß Chriſtus perſönlich jeden Eid

unbedingt verboten hat: „Ihr ſollt aller Dinge nicht ſchwören,“

und die Konzeſſionen, die Juriſten und Geiſtlichkeit vor der

Staatsgewalt machen, indem ſie ſein Wort im Sinne der

modernen Rechtsanſchauung „interpretieren“, gehört doch einer

Kompromißethik an, die freilich in unſerem öffentlichen Leben

eine Rolle ſpielt. Nun wiſſen wir zwar ſehr wohl, daß die An

weiſungen Chriſti, durch den geiſtigen Horizont ſeiner Zeit mitbe

ſtimmt, nicht für alle Zeiten unbedingten praktiſchen Wert haben,

namentlich ſobald ſie durch beſtimmte, momentane Vorfälle hervor

gerufen ſind und nur im Augenblick helfend, fördernd, erziehend

eingreifen wollen, wie das vielberufene Wort: „Laß die Toten ihre

Toten beklagen und folge mir nach.“ Immerhin iſt aber doch zu be

achten, daß das Wort gegen den Eid in der Bergpredigt ſteht und

dort im ruhigen, ſachlichen, faſt, möchte man ſagen, theoretiſchen Vor

trage ſteht, ſo daß über ſeine beabſichtigte Allgemeingültigkeit

kaum ein Zweifel beſtehen kann. Für uns iſt nun die Frage nicht

bloß deshalb der Erörterung würdig, weil ſich immer und immer

wieder die Szenen wiederholen, wo ängſtliche Gemüter, insbeſondere

Angehörige einzelner Sekten die Beeidigung ihrer Ausſage

aus religiöſen Gründen verweigern, Leute, die an ſich durchaus

keinen Grund hätten, ſich einer wahrheitsgemäßen Darſtellung

des Tatbeſtandes zu entziehen; die ganze Tragweite unſerer

Erwägungen liegt vielmehr darin, daß hier die Religion, die allein

das Seelenleben des Menſchen angeht, deren Stifter ſich aus

drücklich gegen jede Verſchmelzung von Irdiſchem und Über

irdiſchem mit dem Worte verwahrte: „Mein Reich iſt nicht von

dieſer Welt,“ der ſo ſcharf zu ſcheiden wußte zwiſchen dem, was

des Kaiſers und was Gottes iſt, daß ſie in äußerlicher
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Weiſe materiellen Intereſſen des täglichen, öffentlichen Lebens

dienſtbar gemacht wird; eine utilitariſtiſche Verwendung der

Religion, die gerade demjenigen als ein empfindliches Unrecht

erſcheinen muß, dem das Chriſtentum heilig iſt. Für wahrhaft

chriſtlich geſtimmte Gemüter iſt und bleibt alſo die Vereidigung

eine Vergewaltigung ihres Gewiſſens, über die ſie ſich vielleicht,

um der drohenden Strafe willen, mit einem Anlauf hinwegſetzen,

die aber doch niemals ohne einen ungünſtigen Einfluß auf ihr

Innenleben bleiben kann, ſei es nun, daß ſie ſich mit kaſuiſtiſchen

Ausreden über ſeine Bedenken hinwegſetzen oder, was noch ſchlimmer

iſt, ihr unmittelbares Gefühl für den Wert der Worte des Er

löſers ſich abſtumpft. Daß aber auf der anderen Seite bei den

Tauſenden und Abertauſenden, die nicht mehr religiös empfinden,

der Eid eine bloße Formel ohne lebendigen Inhalt iſt, daß

ihnen nichts dabei an das Gewiſſen ſpricht, liegt auf der Hand.

Wenn ſie trotzdem im großen und ganzen nach beſtem Wiſſen

ausſagen, wie es ja, Gott ſei Dank, der Fall iſt, ſo geht das

entweder auf ein ſtark entwickeltes Gemeinſchaftsgefühl, auf die

energiſche Regung der Pflicht gegen die Geſellſchaft zurück oder

bei den ſittlich minderwertigen Elementen einfach auf die Furcht

vor der Strafe. Der Wert der konfeſſionellen Vereidigung iſt

alſo auch hier gleich Null. Und bei jenen Erſten? Wir dürfen doch

wohl annehmen, daß ſie, in deren Herzen ihr Gott wirklich lebt,

auch ohne ſeine Anrufung der weltlichen Obrigkeit Gehorſam

leiſten und der Wahrheit die Ehre geben würden.

Somit liegt aus praktiſchen Erwägungen kaum ein Grund

vor, die jetzige Form beizubehalten und die Religion ins Staats

leben zu zerren, um gleichzeitig eine ihrer deutlichen Vorſchriften

aufzuheben. Eine vorangehende Belehrung über die Wichtigkeit

der Ausſage, ein Druck auf den Zeugen durch die Androhung

harter Strafe wegen „wiſſentlich falſcher Ausſage vor Gericht“,

wie ſie Kahlvorſchlägt, würde wohl die gleiche techniſche Wirkung

haben und dabei die religiöſen Gemüter ſchonen und das Anſehen

des Gerichtshofes als ſolchen zum mindeſten wahren.

Zurzeit aber ſtehen die bisher geſtreiften religiöſen Erwä

gungen ja gar nicht im Vordergrunde des öffentlichen Intereſſes

an der Reform der Gerichtsausſage. Beſonders bemerkenswerte

Verhandlungen der letzten Jahrzehnte haben die Aufmerkſamkeit

der Pſychologen auf die Möglichkeit einer einwandfreien Aus

ſage gelenkt; experimentelle Verſuche ſind an Schulkindern und

Erwachſenen in großer Zahl angeſtellt worden und haben das
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überraſchende, aber nicht mehr anzufechtende Reſultat ergeben,

daß eine unbedingt richtige Beſchreibung einer geſehenen Perſon,

eine objektiv tadelloſe Wiedergabe eines wahrgenommenen Tat

beſtandes ohne Veränderung, Ergänzung, Auslaſſung einfach ins

Gebiet der Fabel gehört. Auch beim beſten Willen werden Un

geübte nicht imſtande ſein, zu ſagen, ob eine Bildſäule, die ſie vor

einer Stunde geſehen haben, den rechten oder linken Arm erhoben

hatte, wenn ſie nicht ausdrücklich auf dieſe Tatſache aufmerkſam

gemacht worden waren. Bekanntlich weichen die geiſtigen Fähig

keiten hier ſtark voneinander ab: beſtimmte Perſonen zeichnen ſich

durch gutes „Raumgedächtnis“, andere durch die Stärke zeitlicher

Erinnerungen aus; im großen und ganzen aber entſpricht das Er

innerungsbild niemals in allen Zügen dem Wahrnehmungsbilde

und dieſes ſelber ſo gut wie nie der ganzen Wirklichkeit; ſelbſt

der Künſtler, deſſen Auge geſchult iſt wie das keines anderen,

wird bei der Betrachtung eines Baumes noch gewiſſe Einzelzüge

überſehen, die dem Scharfblick des Förſters nicht entgehen können.

Insbeſondere die Unterſuchung des Philoſophen William Stern

über die „Pſychologie der Ausſage“ hat in den Kreiſen

der Pädagogen, Philoſophen, Geſchichtsforſcher, vor allem

aber der Juriſten berechtigtes Aufſehen erregt. Für weitere der

artige Beobachtungen iſt eine eigene Zeitſchrift: „Beiträge zur

Pſychologie der Ausſage“ (Leipzig, Ambroſius Barth) ge

gründet worden. Nun bedenke man, daß auf Grund dieſer

Unterſuchungen eigentlich jede einzelne vor Gericht ge

machte, kompliziertere Ausſage, bei der ja der Zeuge eidlich

verſichern muß, „daß er nach beſtem Wiſſen die reine Wahrheit

ſagen, nichts verſchweigen und nichts hinzuſetzen werde“, zum

mindeſten unter den Begriff des „fahrläſſigen Falſcheides“ fällt

und ſomit hohe Gefängnisſtrafen zu gewärtigen hat; es iſt natürlich

reiner Zufall, wenn in einzelnen Fällen die Unrichtigkeit feſtgeſtellt

wird, die allemal vorhanden iſt und vorhanden ſein muß. Dar

aus ergibt ſich für den Wiſſenden ein Gefühl der Beängſtigung

und Unſicherheit, das die gerichtliche Vernehmung zur härteſten

Plage macht . . . . auf der anderen Seite liegt aber wieder die

Gefahr der Abſtumpfung vor, die doch unter allen Umſtänden

vermieden werden muß. Wir ſtimmen daher aufrichtig mit

Kahl überein, daß die Beſtrafung des „fahrläſſigen Falſcheides“

durchaus abzuſchaffen ſei und nur die nachweisbar wiſſent

lich falſche Ausſage, dieſe aber dann aufs ſchärfſte beſtraft

werden müſſe. Daß dabei je nach den geiſtigen Fähigkeiten
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und nach dem Bildungsgrade des Ausſagenden gewiſſe Ab

ſtufungen zu machen wären, wollen wir heute nicht erörtern, wohl

aber noch darauf hinweiſen, daß dieſe pſychologiſchen Erwägungen

mit den oben ausgeführten religiöſen ſich ſehr wohl vereinigen

laſſen. Mag Jeſus Chriſtus in irdiſchen, etwa naturwiſſenſchaft

lichen Dingen noch ſo ſehr ein Kind ſeiner Zeit geweſen ſein: in

dieſem Punkte war er ſeiner Zeit, ja unſerer Zeit weit voraus:

wie in einen Spiegel ſchaute er in die menſchlichen Herzen hinein;

wir glauben, daß er wußte, was die einzelnen bei ſich dachten;

gerade weil ſich bei ihm Taubenreinheit mit Schlangenklugheit

paarte, war er ein Menſchenkenner ohnegleichen und nicht ein

hartes Verbot, ſondern ein Ausfluß unendlicher Menſchenliebe

und göttlichen Erbarmens iſt es, wenn er den Seinen zuruft:

„Ihr ſollt aller Dinge nicht ſchwören.“

Freilich, wenn wir auch den Zeugeneid beſeitigen, ſo bleibt

uns noch der Beamten eid. Wie viel Gewiſſensängſte bei reinen

Gemütern, die natürlich ihre Bedenken dem Vorgeſetzten nicht offen

baren werden, wievielutilitariſtiſche Ausreden oder blödeAbſtumpfung

bei der Ableiſtung des Staatsdienereides! Man bedenke, wie un

geheuer ernſt für den wahrhaft religiös empfindenden Menſchen

das Bewußtſein, gleichzeitig vor Gott und vor dem Landesherrn

zu ſtehen, in einzelnen Fällen werden muß, zumal wenn, was ja doch

an ſich nicht ausgeſchloſſen wäre, einmal die Intereſſen beider Herren

im Widerſtreit miteinander liegen ſollten. Ich glaube, auch der aller

tüchtigſte, pflichttreueſte, mit Orden geſchmückte und öffentlich an

erkannte Staatsdiener wird es ſich hier und da nicht verſagen

können, ein ganz klein wenig zu „nörgeln“. Im Grunde aber

iſt das ſchon eine Verletzung des beſchworenen unbedingten Ge

horſams, der Gott als ſtrafenden Richter in den allerkleinlichſten

Angelegenheiten des Lebens heranzieht; gewiß, die meiſten kennen

ſolche Bedenken nicht, ſie lachen darüber: aber iſt denn das eigentlich

der Zweck der Vereidigung geweſen, das Gewiſſen abzuſtumpfen?

Ich glaube, man wird auch hier mit der Zeit ehrlich zugeben

müſſen, daß Gott zwar im Regimente ſitzt und alles wohl lenkt,

daß aber die tauſend und abertauſend kleinen Verpflichtungen des

Amts eben weltlicher Natur ſind, obwohl unſer ganzes Leben in

ſtrenger Pflichterfüllung nach proteſtantiſcher Auffaſſung ſicherlich

auch ein Gottesdienſt iſt. Der Staatsdienereid aber iſt doch wohl

überflüſſig. Es gibt Tauſende tüchtiger, pflichttreuer Beamter,

die trotz allen Nörgelns ſicherlich nicht zur Ruhe gehen würden,

hätten ſie nicht ihr Teil Arbeit im Dienſte des Staats nach beſtem
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Wiſſen und Können erledigt, ohne doch in jedem einzelnen Augenblick,

ſo oft ſie eine Schublade aufziehen oder eine Tür ſchließen, an

Gott und Eid und Höllenſtrafen zu denken. Heißt das nicht das

Innenleben des Menſchen in unverantwortlicher Weiſe bevor

munden? Worauf wir Deutſche bei unſerem klaſſiſchen Beamten

tum vertrauen, das iſt doch nicht der geleiſtete Eid. Wie viele

junge Hilfsarbeiter ſind nur „durch Handſchlag verpflichtet“.

Halten wir ſie für unzuverläſſiger als die vereidigten Beamten?

Es iſt ganz einfach das in jedem reinen Menſchen lebende

Pflichtgefühl, das die ſtaatliche Sicherheit gewährleiſtet. Keim

haft lebt es im Kinde, durch die Erziehung muß es gefördert

und geſtärkt werden; die Erziehung aber hört, wie jeder Beamte

weiß, im ſtaatlichen Leben niemals auf, bis es dem einzelnen zur

zweiten Natur geworden iſt, ſeine Pflicht und Schuldigkeit zu

tun; er muß ſie tun auf Grund jenes inneren Muß, des

kategoriſchen Imperativs. Wer dieſen nicht in ſeiner Bruſt

vernimmt, wer ſich nicht unter dieſes Pflichtgefühl beugt, iſt

und bleibt ein Lump, und eine öffentliche Kaſſe iſt wahr

haftig iſt ſeiner Hand darum nicht ſicherer, weil er einen feier

lichen Eid abgeleiſtet hat. Der Eid bindet alſo den Schlechten

nicht, für den Guten iſt er überflüſſig, in jedem Falle aber wider

ſpricht er ſich ſelbſt, denn er appelliert an das religiöſe Bewußt

ſein des Menſchen und gerade dieſes verbietet ihm den Eid.

Wir geben uns keiner Täuſchung darüber hin, daß die kon

feſſionelle Vereidigung noch geraume Zeit unter uns beſtehen wird;

unſer Volk liebt ja mehr allmähliche Reformen als durchgreifende,

plötzliche Abſtellung handgreiflicher Übelſtände. Aber gerade dar

um iſt es nötig, die öffentliche Meinung immer und immer wieder

auf beſtehende Mißſtände hinzuweiſen und das öffentliche Ge

wiſſen zu wecken und zu ſchärfen für die großen Fragen, die

unſere neue Strafprozeßordnung zu löſen berufen iſt. Und

vielleicht hat ein Laie, wie der Schreiber dieſer Zeilen, doch das

Recht, zu ſagen, was er und viele mit ihm von der Arbeit der

juriſtiſchen Fachleute vertrauensvoll erwarten.
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Volksſchulunterricht in Italien.

Von Erneſto Gagliardi.

D Zweck dieſer Zeilen iſt, das zu vergegenwärtigen, was

in Italien zur Erziehung des Volkes geſchehen iſt, und das

Viele, was noch zu tun übrig bleibt; alſo eine Frage von vielleicht

noch einſchneidenderer Bedeutung, als die jedes welterſchütternden

Ereigniſſes. Wie der Menſch als Familienglied ſich den Einflüſſen

ſeiner nächſten Umgebung nie völlig zu entziehen vermag, ſo kann

die Gemeinde, der Staat von ihm billigerweiſe nur verlangen, daß

er ſich als derjenige bewährt, wozu ſie ihn gemacht haben; auch

er iſt in dem Kampf für Licht und Kultur ein Werkzeug, eine

Waffe, wie jede andere, nur geſchmeidiger und veredelungsfähiger

als jeder andere Stoff. Es ſind leider keine zu troſtreichen Bilder,

die ſich vor unſeren Augen aufrollen, aber ſie lenken unſere Auf

merkſamkeit auf ein weites Gebiet ſegensreichſter Tätigkeit, ein

Feld, das goldene Früchte tragen wird.

Im Jahre 1898 belief ſich in Italien die Zahl der Volks

ſchulen auf 50588; von dieſen hatten 44881 (inferiori) nur drei,

die übrigen 5677 (superiori) vier Klaſſen. Tatſächlich beſtehen

27637 dieſer Schulen in einer einzigen Klaſſe mit mehreren Ab

teilungen, andere müſſen ſogar auf ſolche Einteilung verzichten.

Eigentümlich genug ſtehen 50558 Volksſchulen nur 31 848 Lehrer

und 18587 Lehrerinnen, im ganzen alſo 50435 Lehrende, gegen

über. Die Unzulänglichkeit der Lehrkräfte für die unterſten Unter

richtsſtufen kann nicht überzeugender als durch dieſe Zahlen zum

Ausdruck gebracht werden. In bezug auf die Schulräume ſind die

Verhältniſſe nicht mehr ſo haarſträubend, wie ſie der bekannte

Abgeordnete Francesco Torraca in ſeinem Bericht für das Jahr

1895/96 darſtellte, ſie gewähren jedoch noch reichlich Anlaß zu

allerlei Bedenken. Der Schulrat von Lucca ſtimmt mit ſeinem

Kollegen von Campobaſſo in der Klage überein, daß „dieſem oder

jenem Stadtrat zuliebe die Schulräume faſt alljährlich gewechſelt

werden, manchmal genügt zu dieſem ſchwerwiegenden Entſchluß nur

die Verwendung eines einflußreichen Wahlagenten – grande

elettore“! In dem Bezirk Lanciano befindet ſich faſt die Ge

ſamtheit der Schulen in „unwürdigen, ungetünchten, niedrigen

Räumen, ohne Scheiben an den Fenſtern und Türen, viel zu

klein, ohne genügend Licht und Luft“. Vier Schulen ſind in ver
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räucherten, dunklen Küchen untergebracht. Eine Volksſchule für

Mädchen dient als Vorzimmer zu der Kaſerne der Karabinieri,

anderen Schulen ſind einige Räume von dem Bezirksgefängnis

mit ſchweren Riegeln, eiſernen Beſchlägen und Luken an den

Türen zugewieſen worden. Der Schulrat von Oriſtano (Sardinien)

hat in ſeinem Machtbereich als Schule eine natürliche Höhle, die

das Licht von oben durch ein Loch erhält, und außerdem ſogar

eine frühere Leichenhalle! Nur mit den größten Anſtrengungen

iſt es dem Schulrat von Pordenone (Venetien) gelungen, die Ver

legung einer Mädchenſchule aus der unmittelbarſten räumlichen

Zuſammengehörigkeit mit einem Geſtüt durchzuſetzen. In Grottaz

zalina dient die Schule – mit einer einzigen Klaſſe für Knaben

und Mädchen, – auch den Stadtvätern zum Verſammlungsort

und als Theater.

Daß unter ſolchen Umſtänden die Einrichtung, die Heizung,

der Bedarf an Waſſer, die Reinlichkeit, modernen Anſprüchen

nicht ganz entſprechen, iſt nur zu leicht begreiflich. Nicht viel

beſſer ergeht's in dieſer Hinſicht den großen Städten des Landes.

Neapel bezahlt 120000 Lire jährlich Miete für Schulräume,

wie ungeeignet jedoch die meiſten dieſer Räumlichkeiten zu Schulen

ſind, hat jüngſt der Senator Saredo in dem vielbeſprochenen Be

richt ſeiner Unterſuchung über die dortigen Dinge und Menſchen

nachgewieſen. Dabei ſind die Laſten für den öffentlichen Unter

richt, die, was die Volksſchulen anbetrifft, ganz von den Gemeinden

getragen werden, äußerſt ungleich und willkürlich verteilt. Im

allgemeinen drücken ſie die Gemeinden mit weniger als 3000 Ein

wohnern unvergleichlich ſchwerer, als z. B. Mailand, das für ſeine

Schulen über 3 Millionen jährlich ausgibt, aber über ganz andere

Einnahmequellen verfügt, als das erſte beſte Krähwinkel. Iſt es

zu verwundern, wenn bei einem ſolchen Tatbeſtand Eltern und

Schulpflichtige ſich ſträuben, dem Schulzwang Genüge zu leiſten?

LÜber 1 000 000 Schulpflichtige entziehen ſich ihm gänzlich, weil ſie

in einzelſtehenden Gebäuden, die viel zu weit von der Schule ent

fernt, oder in Flecken mit weniger als 500 Einwohnern wohnen.

Auf einem Ausflug in die pontiniſchen Sümpfe erzählten mir ſelbſt

einige aufgeweckte Jungen, der Lehrer laſſe ſie barfuß nicht in die

Schule hinein, und die Eltern hätten kein Geld, ihnen Schuhe zu

kaufen. In ihren Sprößlingen ſehen unbemittelte Eltern nur eine

Erwerbsmaſchine, von Schulzwang hat die Mehrheit keine blaſſe

Ahnung, und die Schulbehörde tut nichts, ihnen die Augen zu

öffnen. Auch das Geſetz für die Beſchäftigung von Minder
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jährigen in induſtriellen und ſonſtigen Betrieben trägt das ſeinige

zur Hintertreibung der läſtigen Schulpflicht bei. Es beſtimmt

nur, daß Kinder nicht vor dem 16. Lebensjahr angeſtellt werden

dürfen, bekümmert ſich aber nicht im geringſten darum, ob ſie ihrer

Schulpflicht nachkommen oder nicht. Nach offiziellen Angaben

belief ſich die Geſamtzahl der Schulpflichtigen für das Jahr 1898

auf 2400000, nur 1 800 000 beſuchten jedoch die Schule, 600 000

blieben ſomit ohne jegliche Beläſtigung ſeitens der Schulbehörde

zu Hauſe!

Intereſſant ſind die Mitteilungen, die das Miniſterium für

Volksaufklärung auf Grund der letzten Volkszählung – Februar

1901 – über die Zunahme der Bildung im Volke veröffent

licht hat. Von 31,2% im Jahre 1872, war die Anzahl der

Perſonen, die nach Vollendung des ſechſten Lebensjahres leſen

konnten, im Jahre 1882 auf 38,1 %, 1892 auf 51% geſtiegen.

Das Verhältnis zwiſchen den Leſekundigen und denjenigen, die

des Leſens unkundig waren, hatte ſich alſo in beiden Jahrzehnten

in gleichem Maße – 0,69% jährlich – verbeſſert. Die Ein

führung des Schulzwanges – 15. Juli 1877 – bedeutet dem

entſprechend keine Wendung zum Beſſeren. Der Fortſchritt läßt

ſich an Leuten aller Altersſtufen wahrnehmen, beſonders ſtark

jedoch an Leuten, die noch nicht das dreißigſte Lebensjahr erreicht

haben. Unter dem männlichen Teil der Bevölkerung iſt die Schul

bildung, was die Volksſchule anbetrifft, verbreiteter als unter dem

weiblichen, aber der Abſtand hat ſich in den letzten zwanzig Jahren

zu gunſten der Mädchen auffallend verringert. In den nord

italieniſchen Provinzen iſt nicht nur der Unterricht weit verbreiteter

als in den ſüditalieniſchen, ſondern auch der Fortſchritt ſeit 1872

ein bei weitem bedeutender. Die Zahl der Leute, die nicht leſen

können, iſt in den Provinzen Turin, Como, Sondrio, Novara,

Bergamo und Mailand zwiſchen 1872 und 1901 um 20%, in

der Provinz Coſenza nur um 10%, in der Provinz Reggio

Calabria nur um 8 und in der Provinz Catanzaro ſogar nur um

7% herabgeſunken. Heutzutage ſind in Turin 86,75% der Ein

wohner des Leſens kundig, 82,66 in Novara, 82,42 in Bergamo,

80,51 in Mailand und nur 20,82 in Coſenza, 21,32 in Reggio

Calabria, 21,72 in Catanzaro und 24,61 in Potenza. Das all

gemeine Verhältnis ſtellt ſich ſo: 51 %, die des Leſens kundig

ſind, 49%, denen auch dieſer kleine Vorteil entgeht.

Die Lage des Lehrerſtandes, obwohl bedeutende Perſönlich

keiten, wie z. B. Ada Negri u. a. m., aus ihm hervorgegangen
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ſind, iſt im ganzen höchſt bedauernswert. In der italieniſchen

Kammer haben ſich zwar eine anſehnliche Anzahl Deputierter zu

einer beſonderen Partei „Gli amici della Scuola“ zuſammen

getan und Meetings zu gunſten der Lehrer in allen italieniſchen

Städten veranſtaltet. Der ſozialiſtiſche Abgeordnete Anini hätte

im Jahre 1900 um ein Haar mit dem unerwarteten und nicht

einmal beſonders glücklich abgefaßten Antrag, endlich den Lehrern

unter die Arme zu greifen, das Kabinet Pelloux geſtürzt. Das

Ausſcheiden des jetzigen Miniſterpräſidenten Giolitti aus dem

Kabinett Zardanelli, in welchem er, wie bekannt, den Poſten des

Miniſters des Innern einnahm, kam ſeinen Kollegen bei der

Regierung ſehr gelegen, um einer ſehr heiklen Diskuſſion über

dieſen Gegenſtand aus dem Wege zu gehen, deren Veranlaſſer

der Gemäßigte Rizzetti war. Sein Kollege Mantica war zum

Berichterſtatter über den von ihm zu gunſten der bedrängten

Lehrer eingebrachten Geſetzentwurf eingeſetzt worden. In ſeinem

Bericht kommt folgender Paſſus vor, der über die unabweisbare

Notwendigkeit einer tiefgehenden Reform mehr als Bände ſpricht:

„Es gibt Lehrer an ſtaatlich anerkannten Schulen, die 58,33 Lire,

Lehrerinnen die nur 46,69 Lire monatlich beziehen; für ihre

Kollegen und Kolleginnen an nicht anerkannten Schulen ſind ſelbſt

dieſe ſo beſcheidenen Bezüge ſchier unerreichbar.“

Die Haupturſachen der angegebenen Mißſtände ſind kurz zu

ſammengefaßt zwei: Mangel an Geld, die Gleichgültigkeit der

Regierung und der Bevölkerung der Volksſchule gegenüber. Alle

die am weiteſten vorgeſchrittenen Nationen betrachten beſonders

die Volksſchule als die wertvollſte Einrichtung des Landes, ihr

widmen ſie ihre ganze Fürſorge, kein Opfer iſt ihnen für ſie zu

ſchwer. In der freien Schweiz beteiligen ſich an den religiöſen

Feſten, um ein Beiſpiel anzuführen, nur die Anhänger dieſer oder

jener Konfeſſion, die Mitglieder einer oder der anderen Sekte,

aber bei der feſtlichen Überreichung der Schulprämien fehlt

niemand, ſie iſt der allgemeine Feſttag in der weiteſten Bedeutung

des Wortes. Dasſelbe gilt für Belgien. Frankreich, das dem

öffentlichen Unterricht 240 Millionen Francs zuwendet – Italien

nur an 50–, liegen die Volksſchulen und die Fortbildungsſchulen

aller Art ganz beſonders am Herzen. Da gibt's Kurſe für wiſſens

durſtige Mädchen, für lernbegierige Erwachſene, große Vereine

für Volksbelehrung, Schulunterſtützungskaſſen, Schulgenoſſen

ſchaften, offiziell anerkannte Vereine unter ehemaligen Schul
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genoſſen, weitverzweigte Verbände zur Verbreitung des Unterrichts,

für volkstümliche Vorträge und dergleichen mehr.

Deutſchland zollt man in Italien ſelbſt wegen ſeines Schul

weſens Bewunderung. In Deutſchland – ſchreibt der italieniſche

Politiker und Schriftſteller Ariſtide Gabelli – kennt man keine

nützlichere, würdigere Art der Wohltätigkeit, als dem Geiſt Nahrung

zuzuführen, den Verſtand zu ſchärfen, den Geſichtskreis ſelbſt der

beſcheidenſten Handwerker zu erweitern; man meint mit Recht,

daß die Liebe zur Arbeit und Ordnung die Achtung vor ſeines

gleichen, Frieden und Wohlſtand zur Folge haben; ſo erleben wir

dort das erhabene Schauſpiel, wie Privatleute ſich zuſammentun,

um eine Schule ins Leben zu rufen, wie bei uns ein Theater für

Dilettanten.“

Die Vervollkommnung der Volksſchule iſt vielleicht der einzige

Punkt, in welchem Schweden und Norwegen – dies Öſterreich

Ungarn des Nordens – einig ſind.

Nordamerika, das ſonſt ſo ungern für öffentliche Ausgaben

in den Säckel greift, legt, was die Schule anbetrifft, eine Frei

gebigkeit, eine Findigkeit im Geben an den Tag, die an Ver

ſchwendung ſtreift.

In Italien iſt nicht einmal die Regierung, geſchweige ihre

Schutzbefohlenen von der Bedeutung der Volksſchule durchdrungen;

die Einheit im Gebiet der Schule iſt der politiſchen Einheit nicht

gefolgt; die Schule wird wie ein Stiefkind, oft wie ein Prügel

knabe betrachtet; man gibt wenig für ſie aus, und dies nur zu

oft unzweckmäßig, wenn nicht tendenziös. Die Bedeutung der

Schule kann erſt zum Nationalgewiſſen werden, wenn Schule und

Lehrer in der allgemeinen Achtung gehoben und ökonomiſch ſicher

geſtellt ſein werden. In den vierzig Jahren, die ſeit der Her

ſtellung ſeiner Einheit verfloſſen ſind, hat Italien im Handel, in

der Induſtrie, den Wiſſenſchaften und Künſten ungeheure Fort

ſchritte gemacht, auf pädagogiſchem Gebiet iſt es, beſonders auf

dem Lande, in den ſüdlichen Provinzen, und auf den Inſeln, das

alte geblieben. Wie die Volksſchule finanziell auf eine ſichere

Grundlage zu bringen iſt, iſt eine verwickelte, ſchwer zu löſende

Frage. Manche, und unter ihnen Perſönlichkeiten, wie die

Herren Gallo und der jetzt ſo unrühmlich bekannte Naſi, die

ſich ſchon wiederholt als Miniſter für Volksaufklärung ab

gelöſt haben, erblicken in der Einführung des Schulgeldes auch

für die Volksſchule die einzige Rettung. Die Mehrheit im

Lande und in der Kammer lehnt ſich jedoch mit Recht gegen
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die Anwendung eines ſo gewagten Mittels auf. Die „Steuer

auf das Leſebuch“, und darüber hinaus käme man nicht, würde

die Volksſchule noch unvolkstümlicher machen, und im denkbar

ſchärfſten Gegenſatz zu der demokratiſchen Verfaſſung des Landes

ſtehen. Die italieniſche Verfaſſung gewährt jedem, der ſeinen

Namen ſchreiben kann, mit dem 21. Lebensjahr das politiſche

Wahlrecht. Wie iſt es denn möglich, die Erlangung dieſer gewiß

nicht zu hoch eingeſchätzten geiſtigen Fertigkeit durch eine Steuer,

die dem Schulzwang geradezu ins Geſicht ſchlägt, zu erſchweren?

Dabei kommt der Grad der Bildung, den man in den unterſten

Schulſtufen erreicht, der Allgemeinheit ebenſo zugute, wie dem

einzelnen. Bei einer überwiegend Ackerbau treibenden Bevölkerung,

wie in Italien, ſind die Heloten der Scholle nur zu zahlreich.

Der Staat darf unmöglich, ohne ſeinen elementarſten Verpflichtungen

untreu zu werden, für die Verabreichung einer ſo knapp bemeſſenen

geiſtigen Wegzehrung für das Leben, wie die erſten Elemente des

Leſens und Schreibens, einen Entgelt verlangen. Auch iſt es

mehr als zweifelhaft, daß die in ſo unſtaatsmänniſcher und eng

herziger Weiſe zuſammengerafften Gelder zur Ausführung der er

ſehnten Reform ausreichen würden. Die Einführung von Schul

geldern auch bei der Volksſchule würde in erſter Linie die Mäd

chen von der Volksſchule fernhalten, und das gerade in einem

Moment, wo der weibliche Lerneifer ſich dem der Knaben in er

freulicher Weiſe nähert. Im Jahre 1898, an das ich mich als

Maßſtab und Prüfſtein halte, beſuchten 1 021 991 Mädchen die

Elementarſchulen, dagegen nur 64 140 die mittleren, und von letzteren

legten rund 17 000 keine Schlußprüfung ab. Unter 94 000 Zög

lingen der Anfängerkurſe am Abend oder an Feiertagen befanden

ſich nur 25 000 Mädchen. Ungefähr 2000 von den 2854 Privat

elementarſchulen waren ausſchließlich für Mädchen, das Verhältnis

zwiſchen den Zöglingen war 116 100 Mädchen zu 50 000 Knaben.

Für die Notwendigkeit, dem Lerneifer der Zöglinge weiblichen

Geſchlechtes keine Hinderniſſe entgegenzuſtellen, ſpricht ebenſo der

Umſtand, daß auch bei den Privatmittelſchulen ſich dasſelbe Phä

nomen wiederholt wie bei den öffentlichen Mittelſchulen: gegen

116 000 Schüler der Privatmittelſchulen finden wir nur an 25000

Schülerinnen. Die Anhänger der einzuführenden Schulſteuer be

haupten zwar, daß 12 Lire Schulgeld jährlich für die niederen

und 20 für die mittleren Schulen niemand zu hart drücken würden,

aber abgeſehen davon, daß für eine Menge Familien ſelbſt dieſer

beſcheidene Betrag unerſchwinglich iſt, wäre die Einführung einer
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Steuer auf die Volksſchule eine eigentümliche Art der Erleichterung

des in Europa tributariſch am meiſten belaſteten Volks! Was

nun tun? Wie einen Ausweg finden? Soll der Staat ſeinen

bisherigen Kurs ändern, den mittleren und höheren Unterricht

völlig der Privatkonkurrenz überlaſſen und ſeine Fürſorge ganz

auf die Volksſchule, für die er jetzt finanziell nichts tut, be

ſchränken? Oder ſollen dem bekannten Spruch Talleyrands zu

liebe: „Die Schule muß nur für diejenigen umſonſt ſein, die ſie

nicht bezahlen können,“ die Wohlhabenden mit einer beſonderen

Steuer belegt werden, um die Volksſchule unabhängig zu ſtellen

und ihr eine ihrer Bedeutung entſprechende Grundlage zu geben?

Ungerecht, wie dieſe Beſteuerung der Wohlhabenderen zu gunſten

der Unbemittelten ſcheinen mag, neu iſt ſie nicht. In dem ſo oft

erwähnten Jahr 1878 beſaß die Schule als ſolche in den Ver

einigten Staaten 150 Millionen Morgen Grund und Boden. In

einigen Staaten Nordamerikas wird ein beſonderer Zuſchlag für

die Schule, der ſich im Verhältnis zu der Zahl der Schulpflichtigen

normiert, auf die Grundſteuer erhoben. In anderen Staaten

werden ſpirituöſe Getränke, Wertpapiere, Getreide, kurz und gut

alle Quellen des Reichtums, zum Heil der Schule beſteuert; der

Oberſchulrat iſt befugt, zur Eröffnung neuer Schulen eigene Ab

gaben einzuführen. Dies gilt auch für den engliſchen Board of

schools, obſchon der Schatz der Volksſchulen mit einem Betrag

von mehr als 100 Millionen ihm jährlich unter die Arme greift.

In Belgien ſind die Gemeinden verpflichtet, auf je ſo und

ſo viele Einwohner eine Volksſchule zu halten; der Staat und

die Provinzen tragen mit jährlichen Subſidien dazu bei, und die

Gemeinden haben außerdem das Recht, gegebenen Falls Einſpruch

gegen Privatſchulen, ja, ſogar gegen Stiftungen, wenn ſolche ihren

urſprünglichen Zweck nicht mehr erfüllen, zu erheben. In Holland

wetteifern Staat, Gemeinden, Privatleute in der Errichtung von

Volksſchulen, wenigſtens ein Drittel der Koſten fällt auf alle

Fälle dem Fiskus zur Laſt. Die Höhe der Schulabgaben wird

von den Intereſſenten feſtgeſetzt.

Dem ſchönen Italien, das einſt allen Völkern der Erde auf

dem Wege der Kultur vorangegangen iſt, klingen alle dieſe An

gaben über die Volksſchulen unter minder begünſtigten Himmels

ſtrichen eher wie Märchen und Träume, als wie eherne Tatſachen.

Angelo Sicchirollo, deſſen vorzüglicher Studie „L'Istruzione

popolare in Italia“ (Nuova Antologia, Auguſt 1903) ich meine

ſachlichen Angaben entnehme, meint, daß Italien, indem es ſich
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von überall etwas des Guten aneigne, und beſonders dadurch, daß

es die Schulangelegenheiten, inſofern ſie rein adminiſtrativer und

pädagogiſcher Natur ſind, dem Miniſterium für den öffentlichen

Unterricht entziehe und geeigneten Provinzialſchulbehörden unter

ordne, ſchnell den beſchämenden Abſtand zwiſchen ſich ſelbſt und

den führenden Nationen, wenn nicht in Jahr und Tag einholen,

ſo doch bedeutend verringern könnte. Daß ſeine Hoffnungen in

nicht zu entfernter Zeit Verwirklichung finden mögen, wünſcht ihm

jeder, der Verſtändnis für unſere Zeit hat und ſich über jede

neue Errungenſchaft von Herzen freut.

Handelshochſchulbildung.

Von Mil Richter, Leipzig.

B in die Mitte des vorigen Jahrhunderts pflegte der Kauf

mann ſich hauptſächlich in der Praxis auszubilden. Nach

beendetem Schulbeſuche trat er in das Geſchäft derjenigen Branche

ein, welcher er ſich ſpäter zuzuwenden beabſichtigte, um unter der

Leitung eines geſtrengen Lehrherrn eine Lehrzeit von mindeſtens

drei Jahren durchzumachen. Weſſen Verhältniſſe es geſtatteten,

ging wohl auch einige Jahre ins Ausland, um dort neben der

Erlernung fremder Sprachen ſich auch dem Studium der Handels

bräuche fremder Länder zu widmen und hier Abſatzgebiete und

Abſatzquellen ausfindig zu machen. Denn Handelsſchulen, auf

denen er ſich über die geographiſchen oder ſonſtigen Verhältniſſe

des Handels hätte orientieren können, gab's nur in ganz geringer

Anzahl an einigen größeren deutſchen Handelsplätzen, während

an anderen Orten ſolche im Entſtehen begriffen waren. So be

ſtanden einige höhere Lehranſtalten in Sachſen, welches über

haupt das auf dem Gebiete des Handelsſchulweſens am weiteſten

vorgeſchrittene Land im Deutſchen Reiche war.

Bis Anfang der ſechziger Jahre konnte Sachſen vier Handels

lehranſtalten aufweiſen, doch vermehrte ſich deren Zahl von da ab
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in raſcher Weiſe. Auch in den übrigen Bundesſtaaten, namentlich

in Preußen, wuchs die Zahl der Handelsſchulen von Jahr zu

Jahr, ſo daß heute ausſchließlich der privaten Anſtalten die Ge

ſamtzahl derſelben 409 beträgt; die Schülerzahl dagegen iſt auf

nahezu 50000 angewachſen. Ebenſo iſt die Zahl der Handels

ſchulen für Frauen und Mädchen in ſtetem Steigen begriffen.

Heute beſtehen im Reiche 80 Anſtalten dieſer Art mit rund 5000

Schülerinnen. Das iſt nicht nur für die Hebung des kaufmän

niſchen Schulweſens, ſondern für den geſamten deutſchen Handels

ſtand gewiß ein erfreuliches Bild. -

Auf Grundlage dieſer kaufmänniſchen Fortbildungsſchulen

und höheren Handelslehranſtalten hat ſich die geiſtige und fach

wiſſenſchaftliche Bildung des Kaufmanns in der letzten Jahr

hunderthälfte entwickelt. Wenn auch früher ſchon, namentlich im

18. Jahrhundert, wiederholt Anſätze gemacht wurden, Lehranſtalten

für den Handelsberuf zu ſchaffen, ſo waren doch dieſe Verſuche

immerhin nur von kurzem Beſtehen. Während Kommerzienrat

Paul Iacob Marperger und Profeſſor Carl Günther Ludovici

(1767), ſowie Abt Jeruſalem (1745) durch Wort und Schrift für

eine beſſere, höhere Bildung des Kaufmanns eintraten, ſuchte

Johann Georg Büſch dieſem Bedürfnis dadurch zu entſprechen,

daß er die im Jahre 1768 von Wurmb in Hamburg ins Leben

gerufene höhere Handelsakademie im Jahre 1771 von neuem aus

baute. Freilich konnte auch dies nur als ein Verſuch gelten, denn nach

kurzem Beſtehen ging die Anſtalt wieder ein. Immerhin ſind be

deutende Männer aus ihr hervorgegangen, beiſpielsweiſe kein Ge

ringerer als Alexander von Humboldt, der ſein Wiſſen in den

praktiſchen Fächern bereichern wollte. Das waren die erſten ver

einzelten Anſätze einer höheren kaufmänniſchen Bildungspflege,

wie ſie erſt nach den ſiebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts

in deutſchem Boden von neuem wieder einzuſetzen begann. Be

rühmte Politiker wie Ludwig Bamberger, ſpäter auch Soziologen

und Volkswirtſchaftslehrer wie Viktor Böhmert, Profeſſor Oncken

und van der Borght wurden eifrige Verfechter und Pioniere

dieſes im Kaufmannsſtande ſelbſt noch wenig beachteten, vielfach

auch bekämpften Bildungsgedankens. Dadurch waren die Be

ſtrebungen einer höheren Handelsſchulbildung in Fluß gekommen,

und ſie gewannen immer feſteren Boden und immer mehr An

hänger, nachdem ſich ein „Verband für das kaufmänniſche Unter

richtsweſen“ gebildet hatte und nachdem Anfang der neunziger

Jahre eingehende Verhandlungen über die Frage der Errichtung

V 41 -
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einer Handelshochſchule für Rheinland-Weſtfalen gepflogen worden

waren. Als aber im Jahre 1897 der „Verband für das kauf

männiſche Unterrichtsweſen“ einen Kongreß in Leipzig abhielt,

war die Frage nunmehr ſoweit geklärt, daß man an ihre Löſung

herantreten konnte. Eine auf dieſem Kongreß eingeſetzte Hoch

ſchulkommiſſion wurde mit den weiteren Arbeiten zur Ausführung

des Planes beauftragt, und ſo konnte man ſchon zu Oſtern des

nächſten Jahres in Sachſens bedeutendſter Handelsſtadt, der Metro

pole des deutſchen Buchhandels mit dem Sitze des Reichsgerichts

und einer altehrwürdigen Univerſität, in Leipzig, ein Unternehmen

erſtehen ſehen, das im Reiche inzwiſchen mehrfach Nachahmung

gefunden hat und noch finden wird: die erſte deutſche Handels

hochſchule.

Inzwiſchen war in den bedeutendſten Handelsnationen der

Erde eine anſehnliche Anzahl hervorragender Handelshochſchulen

ins Leben getreten. Bereits 1820 wurde in Paris die „Ecole

Supérieur de Commerce“ gegründet, allerdings nur im Sinne

einer höheren Handelslehranſtalt, während ſpäter die „Ecole libre

des sciences politiques“ in Paris als eine Anſtalt errichtet wurde,

die ſich nicht bloß auf den kaufmänniſchen Unterricht beſchränkt,

ſondern die auch die ſozialen und politiſchen Gegenſtände umfaßt,

wie Verwaltungsrecht, Finanzweſen, Nationalökonomie, Arbeiter

geſetzgebung, Völkerrecht und andere. Ihre Aufgabe iſt es, für

eine geeignete Ausbildung der Diplomaten und der Beamten im

Konſulatsweſen, Staatsdienſt und Finanzweſen zu ſorgen. In

beſonderen Kurſen und Seminarübungen wird auch die Organi

ſation der Banken und Eiſenbahngeſellſchaften behandelt.

Eine vorzügliche Hochſchule zur Ausbildung des Kaufmanns

und verwandter Berufe beſitzt auch Belgien in ſeinem „Institut

Supérieur de Commerce“ in Antwerpen, deſſen Gründung aus dem

Jahre 1852 datiert. Das Inſtitut ſteht unter Aufſicht des Miniſters

für Landwirtſchaft und Induſtrie und wird von der Regierung mit

einem Jahresbeitrage von 45000Franken unterſtützt. Der Unterricht,

welchem ein Vorbereitungskurſus vorausgeht, iſt auf zwei Jahre ver

teilt und behandelt die wichtigſten Fächer aus Theorie und Praxis.

Nach zweijährigem Studium findet die Diplomprüfung ſtatt, die

zu einem Stipendium berechtigt, welches die Regierung an die

Diplominhaber zu Exkurſionen nach dem Auslande gewährt. Zur

Ergänzung des Unterrichts nach der praktiſchen Seite hin be

ſtehen ein Laboratorium und eine Muſterſammlung, welch letztere

Rohprodukte und fertige Fabrikate enthält, ſowie eine Fach
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bibliothek. Außerdem errichteten zwei einflußreiche induſtrielle Ver

bände die „Ecole des Hautes Etudes Commerciales et Consulaires“

in Lüttich, deren Einrichtung und Tätigkeit im allgemeinen der

vorgenannten Anſtalt entſpricht. Beſonderes Gewicht wird auf

die Ausbildung in Sprachen und Warenkunde gelegt. Das

Kollegiengeld beträgt wie bei dem „Institut Supérieur de Commerce“

im erſten Jahre 200 Franken, im zweiten 250 Franken. Außer

dieſen beiden Anſtalten iſt am 1. Oktober 1904 noch die „Ecole

de commerce de l'Université“ in Brüſſel ins Leben getreten.

Die Mittel zur Einrichtung und Unterhaltung derſelben werden

durch eine Stiftung des bekannten Chemikers Ernſt Solvay auf

gebracht. Für das Studium ſind drei Jahrgänge vorgeſehen.

Alle kaufmänniſchen und wirtſchaftlichen Vorleſungen umfaſſen

auch die Lektüre und Analyſe der franzöſiſchen, deutſchen und

engliſchen Zeitungen und Zeitſchriften. Außer anderen reichen

Sammlungen iſt der Anſtalt vor allem die große Bibliothek des

„Soziologiſchen Inſtituts Solvay“ zur Verfügung geſtellt werden.

Die ſonſtige Einrichtung, wie auch das Unterrichtsprogramm ent

ſpricht im allgemeinen dem der deutſchen Handelshochſchulen.

Beſonders ſind mehrere Fächer aus dem Gebiete der Sozial

wiſſenſchaft eingerichtet, die durch Beſuche der ſtaatlichen Muſeen,

„Musée commercial“ und „Museé industriel“, ergänzt werden.

Eine der älteſten Handelshochſchulen finden wir drüben im

Lande des Dollars. Bereits im Jahre 1881 legte Joſeph Wharton

den Grundſtein zu der rühmlichſt bekannten „Wharton School of

Finance and Political Economy“, welche als handelswiſſenſchaft

liche Abteilung der Univerſität in Philadelphia errichtet wurde.

Veranlaßt durch dieſes Unternehmen machte ſich die American

Bankers Association, eine einflußreiche Geſellſchaft, daran, auch

an anderen Handelsplätzen der Union ähnliche Einrichtungen zu

ſchaffen. So entſtand an der Univerſität in Chicago, die ihre

Entſtehung dem bekannten Petroleumkönig John Rockefeller ver

dankt, an der „University of California“ und an anderen Staats

univerſitäten der Union ein „College of Commerce“ – eine

handelswiſſenſchaftliche Abteilung. Am erfolgreichſten in der

Ausbildung des kaufmänniſchen Nachwuchſes war jedoch die

Wharton School in Philadelphia, deren Unterrichtsziel allerdings

über das Bildungsbedürfnis des Kaufmanns hinausgeht. Denn

ſie bezweckt in erſter Linie, auch den Verwaltungsbeamten zur

Führung öffentlicher Ämter und zur Verwaltung von Grund

eigentum vorzubereiten. Dieſem Zwecke ſind namentlich die

418
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Unterweiſungen in Finanzwiſſenſchaft und Volkswirtſchafts

lehre gewidmet. Sie ſollen den Blick ſchärfen für die Erſchei

nungen des praktiſchen Lebens und einen Einblick gewähren in

die wichtigſten Probleme der modernen Staatswirtſchaft. Junge

Leute, die ſich irgend einem praktiſchen Berufe in Induſtrie oder

Verkehrsweſen, in Handel oder Konſulardienſt, in Rechtspraxis

oder Journalismus zuwenden wollen, ſollen ſich hier die geeignete

Befähigung erwerben können. Außer dieſen grundlegenden Vor

leſungen und praktiſchen Übungen weiſt der Lehrplan auch Vor

träge über Geſchichte, Logik und vor allem ſolche über Sprachen auf.

Der Studienplan iſt auf vier Jahrgänge verteilt, und ſind jedem

Gegenſtande in der Regel zwei bis drei Stunden gewidmet. Nur

für rein ſozialpolitiſche und rechtswiſſenſchaftliche Fächer wie

Wohltätigkeits- und Beſſerungsanſtalten und Grundzüge des

Staatsweſens iſt je eine Stunde vorgeſehen. Außerdem beſtehen

aber hier noch beſondere Spezialkurſe, die lediglich für die Ausbildung

von Kaufleuten, Diplomaten und Handelsrichtern beſtimmt ſind.

Dieſe Art der Ausbildung ſoll dazu beitragen, geeignete Kräfte für

die Verſorgung des Konſulardienſtes zu gewinnen und denjenigen

Handelsvertretern eine geeignete Schulung zuteil werden zu laſſen,

die in der Förderung der Handelsbeziehungen ihre Aufgabe er

blicken. Überhaupt war es nur dieſer handelspolitiſch-imperialiſtiſche

Gedanke, den amerikaniſchen Handel nach außenhin zu erweitern,

welcher zur Einrichtung dieſer Spezialkurſe führte. Dieſelben um

faſſen nur zwei Studienjahre und ſind in der Wahl und in dem

Aufbau der Unterrichtsgegenſtände direkt für ihren Spezialzweck

zugeſchnitten. Auch in dem bereits erwähnten „College of Com

merce and Politic“ an der Univerſität in Chicago vereinigen ſich

dieſelben Bildungsbeſtrebungen wie an der eben geſchilderten

Anſtalt.

Auch in England hat ſich in den letzten Jahren das Intereſſe

der Regierung dem kaufmänniſchen Bildungsweſen in erhöhtem

Maße zugewandt. Miniſter Chamberlain, Lord Salisbury, Lord

Roſebery und andere engliſche Staatsmänner haben wiederholt

auf die Notwendigkeit einer gediegenen Ausbildung des kauf

männiſchen Nachwuchſes hingewieſen und dabei beſonders die

großen Erfolge hervorgehoben, die das Ausland, namentlich das

Deutſche Reich, auf dieſem Gebiete zu verzeichnen habe. So fanden

dieſe Anregungen bald Nachahmung. Im Jahre 1895 wurde in

London die „School of Economic and Political Science“ er

richtet, die in erſter Linie im Sinne einer Hochſchule ſtaatswiſſen
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ſchaftliche und diplomatiſche Kenntniſſe vermitteln ſollte. Durch

eine beſondere Abteilung, das „Commercial Department“, ſollte

der Zweck einer höheren kaufmänniſchen Erziehung erreicht werden.

Hierbei wurde eine möglichſte Spezialiſierung der einzelnen Bildungs

aufgaben erſtrebt. Denn man meinte, da jeder Beruf in ſeiner

praktiſchen Ausübung grundverſchieden vom andern ſei, ſo müſſe

auch eine Hochſchule für jeden Berufsangehörigen die Möglichkeit

bieten, ſich die für ſeinen ſpeziellen Zweck nötigen Kenntniſſe an

zueignen. Der Eiſenbahnbeamte brauche alſo eine andere Aus

bildung als der Kaufmann, der Induſtrielle eine andere als der

Bankbeamte und ſchließlich auch der Staatsbeamte eine andere

als der Angeſtellte im Verwaltungsweſen. Demgemäß müſſe ſich

die Ausbildung jedes einzelnen im Rahmen dieſer verſchiedenen

Berufszweige entwickeln. Dieſes Erziehungsſyſtem ſollte einen

wiſſenſchaftlichen Unterricht in der modernen Induſtrie und des

Handels, in Volkswirtſchaft und Politik gewähren, der ſich im

weſentlichen auf die praktiſchen Erfahrungen in dieſen Gebieten

ſtützt. Für die Beſucher der Anſtalt iſt ein dreijähriges

Studium vorgeſehen, das ſich auf die geſamte Volkswirtſchaft,

Statiſtik, Diplomatik, Politik und Finanzwiſſenſchaft erſtreckt. Da

neben finden über dieſelben Gegenſtände auch Fachvorleſungen ſtatt,

an denen außer den Studenten auch Hörer teilnehmen können. Der

Charakter einer Hochſchule tritt bei dieſer Anſtalt beſonders da

durch hervor, daß ſich die Ausbildung lediglich auf dieſe wiſſen

ſchaftlichen Disziplinen beſchränkt, während Unterweiſungen in den

praktiſchen Fertigkeiten, wie Stenographie, kaufmänniſche Arith

metik und Buchhaltung, ja ſelbſt in Sprachlehre nicht ſtattfinden.

Zur Unterhaltung der Anſtalt ſind jährlich nahezu 70 000 Mark

nötig, wovon auf die Lehrkräfte 30 000 Mark kommen. Dieſe

Unterhaltungskoſten werden zum Teil durch eine Londoner techniſche

Geſellſchaft, zum Teil durch anderweite Zuwendungen aus Stiftungen

und Sammlungen gedeckt.

Zwei Jahre ſpäter, im Jahre 1897, kam der Plan der Er

richtung einer Handelshochſchule auch in Deutſchland zur Aus

führung. Nachdem, wie ſchon erwähnt, der „Verband für das

kaufmänniſche Unterrichtsweſen“ die nötigen Vorbereitungen ge

troffen hatte, konnte Oſtern 1898 die erſte Handelshochſchule des

Reiches in Leipzig errichtet werden. Handelskammer und Stadt

verwaltung übernahmen die materiellen Koſten, während die

ſächſiſche Regierung einen entſprechenden Zuſchuß leiſtete. Da die

Anſtalt zunächſt in enger Anlehnung an die Univerſität organiſiert
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wurde, ſo war in deren Dozenten und Profeſſoren für geeignete

Lehrkräfte geſorgt, anderſeits wurden ſie auch in der ſeit 1831

beſtehenden höheren Handelslehranſtalt gewonnen. Der Lehrgang

verteilt ſich auf vier Semeſter, und können in dieſer Zeit die

wichtigſten, für die kaufmänniſche Ausbildung in Betracht kommen

den Vorleſungen an der Univerſität, wie Volkswirtſchaftslehre,

Handelsrecht, Staatsrecht, Verwaltungsrecht, Statiſtik, Kolonial

politik, Gewerbepolitik, Weltverkehr und Finanzwiſſenſchaft gehört

werden. Zur Teilnahme ſind alle diejenigen berechtigt, welche eine

höhere Lehranſtalt abſolviert haben, oder auch Kaufleute, wenn ſie

im Beſitze des Berechtigungsſcheines für den einjährig-freiwilligen

Dienſt ſind und eine zweijährige Lehrzeit durchgemacht haben. Zur

Orientierung und Weiterbildung in den allgemeinbildenden Wiſſen

ſchaften können auch die Vorleſungen über Geſchichte, Literatur

und Kunſtgeſchichte beſucht werden. Für die ſonſtigen Bildungs

bedürfniſſe des Kaufmanns iſt in den beſonderen Kurſen für

kaufmänniſche Fertigkeiten geſorgt, die vier Semeſter umfaſſen.

Das letzte Halbjahr dient den Unterweiſungen und praktiſchen

LÜbungen in einem Muſterkontor, das die Vorgänge des wirklichen

Geſchäftsbetriebes praktiſch darſtellt. Außerdem iſt ein Handels

lehrerſeminar vorhanden. Im letzten Studienjahre wurde die An

ſtalt von 565 Studierenden beſucht, darunter befanden ſich 267

Ausländer. In derſelben Weiſe iſt auch die der techniſchen Hoch

ſchule in Aachen angegliederte „Handelshochſchule“ eingerichtet.

Im Verein mit der Handelskammer haben zwei Aachener Geſell

ſchaften ſich bereit erklärt, die Mittel zur Unterhaltung der Anſtalt

aufzubringen. Sonſt gelten im allgemeinen die Vorſchriften, welche

für die techniſche Hochſchule maßgebend ſind. Bei der am 13. April

1898 erfolgten Eröffnung wurde beſonders darauf hingewieſen,

daß es wünſchenswert ſei, den Technikern eine in kaufmänniſchem

Sinne ergänzte Ausbildung zu bieten.

Aber auch in anderen Städten fand der Gedanke, Hochſchulen

für den Kaufmannsſtand zu errichten, fruchtbaren Boden. Seit langem

ſchon hatten die Großinduſtriellen des Rheinlandes den Wunſch

gehabt, dieſen Gedanken zu verwirklichen. Im Jahre 1901 nahm

er greifbare Geſtalt an. Auf dem feſten Grunde einer überaus

reichen Stiftung des Kommerzienrates Guſtav von Meviſſen trat

am 1. Mai eine ſelbſtändige Handelshochſchule ins Leben. Die

ſelbe unterſchied ſich von den gleichen Anſtalten in Leipzig und

Aachen vor allem dadurch, daß ſie ſich an eine andere Einrichtung

nicht anlehnte, ſondern frei und unbeeinflußt die geſtellten Aufgaben
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erfüllte und das ihr vorſchwebende Ideal einer modernen kauf

männiſchen Hochſchulbildung erſtrebte. Das ſuchte ſie in erſter

Linie durch eine zweckmäßige Anpaſſung des Lehrplanes an die

Bedürfniſſe des praktiſchen Lebens zu erreichen. In vier Semeſtern,

auf die ſich der Studiengang verteilt, ſollten nicht bloß Vorleſungen

gehalten und Übungen veranſtaltet werden, ſondern in dieſem Zeit

raume glaubte man überhaupt diejenige Ausbildung zu gewähren,

welche den Kaufmann zur Ausfüllung auch der höchſten Stellen

in ſeinem Berufe befähigt. Beſonderen Wert legte man deshalb

darauf, ihm nicht bloß Bruchſtücke aus den einzelnen Gebieten,

ſondern etwas Zuſammenhängendes, Umfaſſendes zu bieten. Die

Grundlage hierzu bilden die volkswirtſchaftlichen Vorleſungen,

die den Studierenden mit den wichtigſten Erſcheinungen des kauf

männiſchen Berufes, dann auch mit denen des Volkslebens ver

traut zu machen haben und die ihm die Urſachen der Bewegungs

vorgänge im modernen Wirtſchaftsleben erklären. Hierauf ſtützt

ſich die Behandlung der Einzelvorgänge im Welthandel und

Weltverkehr, im Bankweſen, im Verſicherungsweſen, in Handels

politik, Handelsgeſchichte, Sozialpolitik (Arbeiterfrage) und Kolonial

wirtſchaft. Praktiſche Übungen in einem volkswirtſchaftlichen

Seminar bieten weiter Gelegenheit, ſich in wichtige Einzelfragen des

Wirtſchaftslebens zu vertiefen. Eng an dieſe volkswirtſchaftlichen

Vorleſungen lehnen ſich die rechtswiſſenſchaftlichen an, welche

ſpeziell für die Bedürfniſſe des Kaufmanns zugeſchnitten ſind, inſo

fern, als hier nur die Rechtsgrundſätze der wichtigſten kauf

männiſchen Verträge, die Behandlung der Wechſel, die Rechts

grundlagen der verſchiedenen Handelsgeſellſchaftsformen, namentlich

der Aktiengeſellſchaften, erörtert werden. Dazu kommen die Vor

leſungen über die wiſſenswerteſten Zweige des Verſicherungsweſens,

der Handelsgeographie, auch der Technik und chemiſchen Techno

logie, während die Handelstechnik die verſchiedenen Zweige der

kaufmänniſchen Praxis, einſchließlich Sprachen, umfaßt. Überall

hat man jedoch bei den einzelnen Unterrichtsfächern beſonderes

Gewicht darauf gelegt, daß der praktiſche Zweck der hier erworbenen

Kenntniſſe in den Vordergrund gerückt wird. Dies kommt nament

lich auch darin zum Ausdruck, daß außer den Profeſſoren ge

ſchulte und erfahrene Männer der Praxis zu den Unterweiſungen

in einzelnen Gegenſtänden herangezogen worden ſind. So werden

die Fragen aus dem Bankweſen von einem praktiſchen Bank

beamten behandelt, während die Technik des Eiſenbahnverkehrs

ein Eiſenbahnbeamter erklärt. Ein Gewerbeinſpektor hat den
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Unterricht in Gewerbekunde übernommen, während anderſeits

ein Rechtsanwalt die einſchlägigen Aufſchlüſſe in Rechtsfragen

gibt. Wenn man weiter noch findet, daß auch eine Reihe ganz

aktueller Fragen über Warenhäuſer, Kohlenſyndikat, Eiſeninduſtrie,

Lederinduſtrie, Dortmund-Ems-Kanal erörtert und daß Exkurſionen

nach bedeutenden Großbetrieben des Rheinlandes unternommen

wurden, ſo findet man auch hierin einen Beweis dafür, daß die

wiſſenſchaftliche Betrachtungsweiſe der Unterrichtsgegenſtände die

Erfahrungen des praktiſchen Lebens überall zur Geltung kommen

läßt. Dieſer Umſtand mag jedenfalls dazu beigetragen haben, daß

die Zahl der Beſucher im letzten Semeſter auf über 1500 geſtiegen

war. Eine ſo rege Teilnahme ſowie zwei neuerliche Stiftungen

in Höhe von 300000 und 20 000 Mark geben die Gewähr für

die Lebensfähigkeit der jungen Anſtalt.

Ein Jahr ſpäter, am 15. April 1902, wurde in der Haupt

ſtadt des mitteldeutſchen Handels eine ähnliche Anſtalt errichtet:

die Akademie für Sozial- und Handelswiſſenſchaften in Frankfurt

am Main. Gerade dieſe Stadt mit ihrem ausgezeichneten, für

ganz Deutſchland vorbildlich gewordenen Verwaltungsweſen hat

auf dem Gebiete der ſozialen Fürſorge bereits Großes geleiſtet.

Aus dieſen ſozialen Beſtrebungen heraus erwuchs daher der

Wunſch, die Ideen und Erfahrungen in Form von wiſſenſchaft

lichen Lehren weiteren Kreiſen zugänglich zu machen. Das Inſtitut

für Gemeinwohl, das im Magiſtrat einen eifrigen Förderer ſeiner

Beſtrebungen gefunden hatte, ſtellte für die Ausführung des Planes

zunächſt die Summe von 30 000 Mark zur Verfügung, und ſo

konnte am 21. Oktober 1901 die genannte Akademie eröffnet

werden. Hier freilich hatte man ſich ein weiteres Ziel geſteckt,

als die bloße berufsmäßige Ausbildung des Kaufmanns. Wie

ſchon aus dem Namen hervorgeht, ſollten an dieſer Anſtalt in

erſter Linie auch die Sozialwiſſenſchaften gelehrt und gepflegt

werden. Dadurch ſuchte man einen doppelten Zweck zu erreichen:

Einmal wollte man den Kaufmann mit den Kenntniſſen ausrüſten,

die ſein Beruf heute in den höheren Stellungen erfordert. Dann

aber wollte man auch den Beamten und Angehörigen der gelehrten

Berufe, ſowie Fachlehrern geeignete Gelegenheit bieten, ihre Kennt

niſſe auf den Gebieten des Wirtſchaftslebens, des öffentlichen und

privaten Rechtes, der Sozialpolitik und des kaufmänniſch-induſtriellen

Geſchäftsbetriebes zu erweitern und zu vertiefen. Neben den volks

wirtſchaftlichen Vorleſungen finden daher auch ſelbſtändige wiſſen
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ſchaftliche Arbeiten und Unterſuchungen und beſondere Fachkurſe für

Kaufleute ſtatt. Ihre ganze Organiſation und Anlage neigt vor

allem dahin, eine Vereinigung der Bildungsbeſtrebungen in den

verſchiedenen Berufen zu ſchaffen. Die Beſucher der Anſtalt

ſollen ſich in ihren gegenſeitigen Bedürfniſſen und Berufsaufgaben

näher kennen lernen. Der Kaufmann ſoll alſo nicht bloß kauf

männiſch, ſondern auch ſozialpolitiſch geſchult werden; der Techniker

und Verwaltungsbeamte ſoll ſich nicht bloß Fachkenntniſſe aneignen,

ſondern er ſoll auch mit kaufmänniſchem Wiſſen ausgerüſtet werden,

und der Sozialpolitiker ſchließlich ſoll nicht bloß ſozialwiſſenſchaft

liche Lehren und Erfahrungen in ſich aufnehmen, ſondern auch in

kaufmänniſchem Sinne erzogen werden. Denn wie in der Praxis

ein Übergreifen der verſchiedenen Berufsaufgaben von dem einen

in andere Tätigkeitsgebiete ſtattfände, ſo müſſe auch der Unterricht

einer Hochſchule darauf gerichtet ſein, geiſtige Brücken zu bauen

zwiſchen den einzelnen verwandten Berufen.

Für die allernächſte Zeit ſteht nun auch noch die Errichtung

einer Handelshochſchule in der deutſchen Reichshauptſtadt bevor.

Nachdem das Alteſtenkollegium der Berliner Kaufmannſchaft

die Summe von 150000 Mark für dieſen Zweck ausgeworfen hat,

iſt der Grundſtock geſchaffen, auf dem das Unternehmen auf

gebaut und am 1. Oktober 1905 in einem eigenen Neubau eröffnet

werden ſoll. Erfahrungen über die Behandlung und Zweckmäßigkeit

des inneren Betriebes ſind in den bereits beſtehenden Anſtalten

in reichem Maße geſammelt worden. Hoffen wir daher, daß auch

das neue Unternehmen zum Beſten des geſamten Handelsſtandes

erblühen und ſich entwickeln wird.
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Gottesgericht.

as Segel ſtraff und das Auge feſt,

Und wie Stahl am Steuer die Fauſt –

„Nordmann, nun gilt's, wer ſich zwingen läßt,

Wie wild der Sturm auch brauſt!“

Herr Grengad ſprach's und ſprang ins Boot,

Dann wandt er noch den Blick:

„Ein Lügner bin ich und bin tot

Bin ich morgen nicht wieder zurück.“

Erſchlagen hatte er König Rolf,

Und ſagte, dem wäre ſein Recht:

„Wohl unſer Herr iſt König Rolf,

Doch nimmer ich ſein Knecht.

„Und wär' es unſer Gott Odin,

Der blickte auf mein Weib –

Mein gutes Schwert, das ſtrafte ihn

Und ſeinen Lüſteleib.“

Die Zweifler rief er zum Gotteskampf,

Zum heißen Waffenſpiel:

„Ich zeige bei Streit und Roſſegeſtampf,

Daß Rolf dem Recht verfiel.“

Und wieder rief er zum Gottesgericht

Und bot für die Wahrheit ſein Blut –

Die Zweifler bangten und ſtellten ſich nicht –

Herr Grengad focht zu gut!

Da lacht er höhniſch: „Wär' ich rein,

Und hätte wahr geſagt,

Weil in der Zweifler zagen Reihn

Nicht einer Trotz mir wagt?

„So wähl' ich einen Feind zum Streit,

Den keiner feig geſehn:

Der wütend dort nach Beute ſchreit,

Den Sturm will ich beſtehn!“ –
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Das Segel ſtraff und das Auge feſt,

Herr Grengad ſaß im Boot:

„Wenn ſich der Sturm nicht zwingen läßt,

Bin ich ein Lügner – und tot.“

Am Steuer die Fauſt im Eiſenkrampf,

Das Auge, wie blitzender Stahl –

Der Kiel durchſchnitt das Wellengeſtampf,

Herr Grengad fuhr zur Wal.

Odin, dem wilden Wolkengott,

Dem wuchs gewaltig der Grimm:

„Dir Frevler ſtraf ich den frechen Spott,

Ich ſtraf ihn furchtbar ſchlimm!“

Gewitterſchwer die Wolkenfauſt

Zum Hiebe Odin hob,

Sein Wolkenwindhund, ſturmzerzauſt,

LÜber die Wellen ſtob. -

An Norwegs Ufer brach's im Holz,

Es krachte Stamm und Aſt –

Herr Grengad ſaß ſo ſtark und ſtolz,

Und ſtark und ſtolz der Maſt.

Da hob Odin den Weltenſpeer:

„Jetzt gilt es Göttermacht!“

Ein Feuerſtrom brach heiß und ſchwer

Aus ſchwarzer Wolkennacht.

Es barſt der Maſt, das Boot zerbrach,

Herr Grengad ſchwamm im Meer:

„Odin, du rächteſt deine Schmach,

Und deine Hand iſt ſchwer.

„Mein Leib und Leben dir verfiel,

Bis morgen laß mir den Tand,

Daß Grengad nicht und Lügenſpiel

In einem Hauch genannt.“

Der Recke mit den Wellen rang,

Er kämpfte Nacht und Tag,

Und als die Sonne wieder ſank,

Das Land da vor ihm lag. –
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An Norwegs Ufer die Brandung wühlt,

Mit gieriger Räuberhand

Im Sturm ſie Land und Leben ſtiehlt –

Und ſchenkt nur Tote dem Strand.

Am Seegeſtade ein Poſten ſtund,

Suchend ſah er aufs Meer:

„Die Sonne ſinkt. Er iſt ein Hund –

Log ſich um Namen und Ehr.“

Da rauſcht es: Mit der Brandung rang

Ein Mann, war todesmüd,

Der lebend aus den Wellen ſprang

Noch eh die Sonne ſchied.

Hoch ſtand er da: „Rein iſt mein Ehr,

Erkämpft aus ſchwerer Not,

Odin, nun deinen Racheſpeer . . .“

Sein Wort erſtarb im Tod. –

Oswald Meyer.

Die Aufzeichnungen

des Leutnants von den Kaiſerhuſaren,

Barons Gerdau,

über ſeinen Aufenthalt in Japan.

Wiedergegeben von Moritz von Kaiſenberg.

VII.

Die Eroberung Port Arthurs durch die Japaner 1894.

nterhaltung bei Tiſch im Klub recht intereſſant, wirklich ſehr.

Kamen da ganz zufällig auch auf Port Arthur zu ſprechen.

Meinte Major Sato, Neffe des Oberſten und „Ia.“ bei dem

Generalkommando des Gardekorps, er könne manches Neue darüber

erzählen, hätte da neulich 'nen recht genauen Plan der Feſtung
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mit allen ihren detachierten Forts eingeſehen. Ruſſen wären recht

fleißig an der Arbeit geweſen, wären kaum noch Spuren von der

alten Befeſtigung zu ſehen. – Alles neu – alles neu. –

Wo mochte wohl der Herr den Plan her haben? – Sagte

nichts darüber, auch zu Mitake nichts, der ihn danach fragte.

Mochte Kenntnis wohl aus tüchtigen Spionshänden herrühren. –

Kam bei der Gelegenheit Geſpräch auch auf Krieg zwiſchen

Zopfmännern und Japanern in dem Jahre 1894. – Wurde da ſo

mancherlei drüber erzählt, wovon ich bis dahin keine blaſſe

Ahnung hatte. Major Sato machte damals den Krieg als

Premier bei der erſten Kompagnie der 3. Kavallerieabteilung

der Wönſankolonne unter Oberſt Sato, ſeinem Onkel, mit. Auch

einige der anderen Herren waren dabei geweſen, tauſchten

ihre Anſichten darüber aus. – Bat monsieur le marquis

Sansnom, doch die Herren zu weiteren Mitteilungen über dieſen

Krieg veranlaſſen zu wollen. Tat er auch unter der Begründung,

daß ich ſelbſt noch nichts Rechtes darüber wiſſe. War das zwar

etwas ſchroff ausgedrückt, erfüllte aber ſeinen Zweck. Major

Sato hielt uns darüber nach Tiſch einen kleinen Vortrag.

Himbeerfarbene tun ſo was bekanntlich nicht gerade ungern.

Er gab uns ſogar noch 'ne kleine Einleitung zum beſten. Hatte

viel Belehrendes für mich. Bekam dadurch doch ſolche Art von

Anſchauung dieſes Feldzuges, von dem ich allerdings bis dahin

nur verzweifelt wenig gewußt hatte. – Will gleich mal auf

zeichnen, was davon behalten habe. Der Major begann:

„War damals dieſer chineſiſche Krieg unſer erſter Feldzug,

gewiſſermaßen 'ne Probe auf das Exempel, was wir in den ver

gangenen Jahren durch unſere preußiſchen Lehrer gelernt hatten.

- Unſere Truppen waren über alles Lob erhaben, ſie lernten

ſchnell genug die Gefechtsdisziplin und ſchlugen ſich wie alte be

währte Krieger. Funktionierten nun auch die einzelnen Teile

der Kriegsmaſchine vortrefflich, ſo kann ich das von der

Führung nicht gerade ſagen. Schlachten ſchlagen muß eben erſt

gelernt werden, und wo hatten unſere Generale bis dahin Ge

legenheit gehabt, ſich praktiſch zu Feldherren auszubilden?

Manöver nach europäiſchen Begriffen gab es damals noch

nicht, und ſpielten ſich unſere Schlachten zu Anfang in lauter

Einzelnſcharmützeln ab. Von einer Führung des Ganzen war

faſt nie die Rede. Wir hatten Gefechte, aber eine rangierte

Feldſchlacht hatten wir nicht. Eins verdient allerdings die

höchſte Anerkennung, perſönliche Eitelkeit gab es unter unſeren
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Führern nicht. Sie hatten nie den Ruhm ihrer Perſon im

Auge, ſondern nur den Geſamterfolg. Jeder marſchierte ſtets

auf den Kanonendonner zu und eilte mit ſeiner Truppe zur Unter

ſtützung des ſich in Not befindlichen Kameraden herbei. Aber

wie geſagt, eine einheitliche Gefechtsleitung – gab es nicht. –

Man mag alle Gefechtsberichte des Feldzuges ſtudieren, ſo findet

man ſelten einen Diviſions-, ja kaum einen Brigadebefehl, eine

ordre de bataille aber nie. Man ging eben gegen den Feind

vor und attackierte ihn bataillons-, ja kompagnieweiſe in der

Front. – Aber wir haben durch dieſen Krieg gelernt, vielleicht

auch etwas durch den Feldzug unter dem Weltmarſchall, aber in

dieſem nicht gerade zu viel, denn das waren ja ſtets nur kleine

Scharmützel, und dazu kam – die Eiferſucht unter den

Nationen. – Vous comprenez. – Will nun von einzelnen

Epiſoden aus dem chineſiſchen Kriege erzählen, die ich ſelbſt

teils mitgemacht, teils aus dem Stabe mit angeſehen habe.

Werden ſich die Herren daraus ein Bild dieſes ganzen für

uns ſo ſchnell und glücklich verlaufenen, leider aber ebenſo reſul

tatlos gebliebenen Krieges machen können? – -

Als das erſte Armeekorps des Marſchalls Grafen Vama

gata durch die Gefechte bei Huſhan und Kiulienſheng die

Chineſen endgültig aus Korea hinausgeworfen hatte, verfolgte es

die Feinde bis über die Grenze. Wir traten damit auf

chineſiſches Gebiet, in die Mandſchurei, über. –

Die Heeresleitung überließ nun dieſes Korps ſeinen weiteren

Erfolgen, und ſtellte eine zweite Armee unter dem Grafen

Oyama auf, um damit gegen die ſtarke Feſtung Port Arthur

vorzugehen, dieſen Schlüſſelpunkt des Golfes von Petſhili zu er

obern und damit einen entſcheidenden Schlag gegen den Feind

zu tun.

Dieſe zweite Armee trat am 27. September 1894 in

Hiroſhima zuſammen und wurde auf 50 Transportfahrzeugen

unter dem Schutze von 6 Kriegspanzern nach dem chineſiſchen

Küſtenort Hwaynankow, an der Mündung des Fluſſes Hwayman,

übergeführt.

Von hier wurde der Vormarſch gegen Port Arthur an

getreten. In Hwaynankow erhielt ich den Befehl, mich als

Generalſtabsoffizier bei dem Höchſtkommandierenden zu melden.

Ich wurde ſeinem Stabe attachiert, er ſelbſt war aber noch nicht

eingetroffen. Dieſes neugebildete Armeekorps beſtand aus:
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1. der 1. Provinzialdiviſion unter dem Generalleutnant

Baron Vamagi (1. und 2. Brigade);

2. der 6. Provinzialdiviſion unter General Haſegawa

(11. und 12. Brigade).

Die 12. Brigade erhielt zuerſt einen Spezialbefehl für

Korea, ſo daß die ganze, gegen Port Arthur beſtimmte Armee

eigentlich nur aus 3 Brigaden, 24 Geſchützen, einer Abteilung

Kavallerie, 1 Genietruppe und dem Belagerungstrain beſtand.

Wenn Sie bedenken, daß damals die Etatsſtärke eines

Infanterieregiments nur die eines jetzigen mobilen Bataillons

betrug, ſo war die ganze Stärke des Korps nur etwa ebenſo

ſtark, als eine jetzige mobile Kriegsdiviſion. –

Die Konzentration dieſer Armee fand ſüdlich Petſewos

ſtatt, worauf der Vormarſch angetreten wurde. – Die Avant

garde unter Major Saito beſetzte mehrere Dörfer ſüdlich

Petſewos, ohne Widerſtand zu finden. Petſowo ſelbſt aber war

vom Feinde beſetzt. –

Das konzentrierte Korps blieb hier bis zu dem Eintreffen

des Oberbefehlshabers am 4. November. Seine Ankunft war

durch das Ausſchiffen der Pferde ſeines Stabes verzögert. Es

hatte wegen der ſchlammigen Ufer lange gedauert, dieſe an Land

zu ſchaffen. Der General konnte ſich doch nicht in einem Wagen

an die Spitze ſeines Heeres ſetzen.

Am 5. November fand der erſte Zuſammenſtoß mit dem

Feinde ſtatt.

„Bitte, Kawachi,“ wendete ſich der Major an einen kleinen

Fähnrich des Gardereiterregiments, „holen Sie einmal die Spezial

karte von Kints (Port Arthur) her“ – dies geſchah. Der

Major breitete ſie vor ſich auf dem Tiſch aus und fuhr fort:

„Orientierung iſt immer die Hauptſache. Bitte, Herr Baron,“

wendete er ſich an mich, „ſehen Sie her. – Hier bei Lhuhlatiu

trafen unſere Truppen zuerſt mit denen der Chineſen zuſammen.

Die Avantgarde des Majors Saito warf nach geringem Wider

ſtande eine feindliche Abteilung von 400 Mann aus Hwangheatiu

hinaus. – An dem nächſten Morgen trat die Diviſion den

weiteren Vormarſch an, und erhielt die Avantgarde von dem

Mont Tahoshany aus, auf dem feindliche Artillerie ſtand,

Feuer. –

Von dem Oberbefehlshaber wurde zwar eine Art von Dis

poſition ausgegeben, die jedoch im Verlauf des Gefechts nicht

eingehalten wurde. Muß ſagen zu unſerem Glück, denn von
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ſolcher Art von ordre de bataille hatte ich noch nie etwas

gehört. –

Danach ſollte General Vamagi mit ſeiner Brigade auf

Kanheatum vorgehen, um von dort die rechte Flanke des Feindes

anzugreifen. Oberſt Koni erhielt den Befehl, mit dem 15. In

fanterieregiment gegen Petſewo vorzugehen, um die linke feindliche

Flanke zu umfaſſen. Im Zentrum blieb nur General Nogi mit

einer Brigade und 4 Batterien zurück, um die feindliche Stellung

von Tahoshang in der Front anzugreifen. – Ganz eigenartige

Dispoſition das. Wagte zwar, davon abzuraten, die Truppen

derart zu zerſplittern, wurde aber vom Chef ſehr brüsk mit den

Worten abgewieſen: „Schweigen Sie, kommandieren Sie hier,

oder ich?“ – War nichts dagegen zu machen. Aber gegen eine

Stellung in dieſer Weiſe zu avancieren, die noch nicht einmal hin

reichend rekognosziert war und deren Ausdehnung und Stärke

man noch gar nicht kannte, war der reine Unſinn; namentlich

aber mit Truppen, die zum erſtenmal gegen einen unbekannten

Feind vorgingen. Die Herren Schlachtenführer überlegen oft

nicht, daß, wie Major Meckel ſagte, „der Umgehende auch leicht

umgangen werden kann.“ Die weit ausholende Umgehung des

Generals Vamagi war deshalb ſehr gewagt, und das um ſo mehr,

als die nach Kanheatum führenden Wege nicht einmal rekognosziert

waren und ſich auch nachher als in furchtbarer Verfaſſung er

wieſen.

Trotzdem war das Glück mit uns. – Wir erkannten an dem

Tage zum erſtenmal, was für 'ne Sorte von Gegner die

Chineſen waren. Wir lernten ſie in ihrer ganzen Unfähigkeit

kennen. Hierdurch kam aber der Elan in unſere Truppen hinein,

und mit Elan da holt man ſich, wie die Herren das wiſſen, den

Lorbeer. –

Hätten die Chineſen an dem Tage nur einen energiſchen

Vorſtoß gegen unſer Zentrum gemacht, ſo wäre dieſes unzweifel

haft durchbrochen und damit vielleicht unſer großer Geſchützpark

genommen worden. Das taten ſie aber nicht, und nachher war es

dazu zu ſpät. Die Führer unſerer beiden Seitendetachements

ſahen das Unpraktiſche ihrer ſo weit angeſetzten Umgehungen ein

und zogen ſich, ohne Befehl dazu zu haben, näher an das Zentrum

heran. –

Der Feind rangierte ſich zwar zum Gefecht, ging auch

anfangs gegen unſer Zentrum vor, als aber der rechte Flügel

Vamagis ſeine Rückzugslinie bedrohte, drehten ſie um und zogen
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ſich in größter Eile auf Kinchow zurück. Sie gaben damit ihre

ſtarke Stellung auf, die beinah unangreifbar war. –

An dem nächſten Morgen rückten unſere Truppen gegen das

ſtark befeſtigte Kinchow vor. Deſſen Belagerung wurde nach

ähnlicher Dispoſition wie die tags vorher ausgeführt. – Das

Zentrum begann den Tanz und eröffnete mit ſeinen Batterien

das Feuer auf die befeſtigte Stadt. General Vamagi war mit

ſeiner Brigade auf der Straße weiter vorgerückt und Oberſt

Koni ſtand nördlich Kinchow. Beide griffen mit dem Feuer

ihrer Batterien in den Kampf ein. Die Belagerten erwiderten

zu Anfang das Feuer mit ihren weittragenden Kruppſchen Ge

ſchützen auf das heftigſte, ohne uns jedoch viel Schaden zu tun.

Gegen 10 Uhr fing jedoch das Feuer an, nachzulaſſen, und unſere

Infanterie ging zum Sturm gegen die hohen Mauern vor.

Unſere Pioniere ſprengten das, in die hohen, aus mächtigen

Steinquadern erbauten Mauern eingeſchnittene Oſttor mittelſt

Dynamits, und die Truppen drangen in die Stadt ein. Bald

darauf fiel auch das Nordtor, und es gelang dem Oberſten Koni,

auch hier einzudringen. Die Feinde flohen in wilder Flucht aus

dem Weſttor auf Talienwan zu, kamen auch dort nicht zum

Stehen, ſondern riſſen die, aus 500 Mann beſtehende Beſatzung

mit ſich fort. Eine wahre Panik hatte ſich der Chineſen be

mächtigt, und ſo kam es, daß die durch Forts ſtark befeſtigte

Stadt faſt ohne Schwertſtreich in unſere Hände fiel. Talienwan

war für uns von größter Bedeutung. Die Stadt hat bekanntlich

einen Seehafen, der damals wegen ſeiner Ausdehnung und der

weit in das Land hineingreifenden Form faſt noch höher als

Port Arthur und Wei-hai-wei ſtand. – Für uns war ſein

Beſitz aber von größter Bedeutung, da ſich unſere Kriegsflotte

von dort aus an der Belagerung Port Arthurs beteiligen konnte.

Sie begann bereits die Beſchießung Talienwans, als plötzlich

auf einem der Feſtungstürme unſere Kriegsflagge gehißt wurde.

Die Truppen der Brigade Vamagi hatten bereits ohne Unter

ſtützung der Flotte den wichtigen Platz genommen. –

Leider unterblieb an dem Tage, wie ſo häufig in dieſem

Kriege, die energiſch durchzuführende Verfolgung des in Auf

löſung zurückflutenden Feindes. Wäre ſie erfolgt, würden wohl

nur wenige Chineſen Port Arthur erreicht haben. Wenn das

der Major Meckel mit angeſehen hätte, der uns ſo oft die

eifrigſte Verfolgung des geſchlagenen Feindes ans Herz gelegt

hatte!!! Wo war denn unſere Kavallerie, der doch in erſter

V 42
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Linie dieſe Verfolgung obgelegen hätte? Der Oberbefehlshaber

ſchien ihrer, über die Freude, Talienwan genommen zu haben,

nicht zu gedenken, und ihr Führer hatte nicht genug Initiative,

die Verfolgung auf eigene Fauſt zu unternehmen. Was nützt

aber ein Kavallerieführer, der keine Initiative hat? – Wie in

dem Kriege alles erſt gelernt ſein will, ſo darf auch ein Oberbefehls

haber im Glück nicht der notwendigſten nächſten Schritte vergeſſen,

denn nur die energiſche Verfolgung vernichtet das feindliche

Heer.

Dieſe Verfolgung unterblieb aber nicht nur an dem Tage, auch

in den nächſten Tagen wurde nichts daraus. Der Oberbefehlshaber

befahl, daß die Truppen auf ihren Lorbeeren ausruhen ſollten.

Er ſelbſt blieb mit ſeinem Stabe in Talienwan und – hielt

einen Kriegsrat ab.

Na, was das in ſolcher Lage bedeutet, das weiß man ja. –

Der für ſeine Perſon ſo tapfere General ſcheute die Verant

wortung und wollte ſie auf die, zu dem Kriegsrat berufenen

Unterführer abwälzen. Nach anderer Lesart ſoll aber ſein Aber

glaube daran ſchuld geweſen ſein. Man ſoll ihm prophezeit haben,

die Einnahme Port Arthurs würde mißlingen, wenn er nicht

die Ankunft der Brigade Haſegawa abwarte, die von der Haupt

armee aus der Mandſchurei im Anmarſch war. – Vielleicht

überſchätzte er auch die feindliche Beſatzung der ſtarken Feſtung

Port Arthur. – Durch die unterbliebene Verfolgung erhielten die

in wilder Flucht zurückgegangenen chineſiſchen Truppen Gelegen

heit, ſich wieder zu ſammeln und ſich in Senheatum feſtzuſetzen.

Die Brigade Haſegawa traf am 13. November in Talien

wan ein, aber erſt am 16. entſchloß ſich endlich der Oberfeldherr,

in zwei Kolonnen gegen Port Arthur vorzugehen. Die erſte

nördliche Kolonne unter General Vamagi, beſtehend aus der

1. Diviſion, dem 29. Regiment der Brigade Haſegawa, zwei

Kavalleriekompagnien und dem Belagerungstrain, ging auf den

Wege gegen Sanſhilipu und Shwangtai-Kow vor.

Die zweite ſüdliche Kolonne unter dem Oberſtleutnant

Maſumitſu, beſtehend aus dem anderen Regiment der Brigade

Haſegawa, einer Kavallerieabteilung von zwei Kompagnien und

der Genietruppe, marſchierte über Tſinſeling und Senheatum gegen

Port Arthur. – Die Herren werden mit Recht über dieſe ge

ringe Anzahl von Truppen lächeln, die zu der Eroberung einer

Feſte wie Port Arthur beſtimmt waren. Sie müſſen aber be

denken, daß die Feſtung damals eine ganz andere als jetzt war,
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wo unſere – Freunde –, die Ruſſen, ganz Erſtaunliches an

detachierten Befeſtigungswerken geſchaffen haben. – Die Heeres

leitung hatte damals mehr an einen Handſtreich gedacht, durch

den die Feſtung vielleicht genommen werden könne. Für eine

förmliche Belagerung war die Truppenzahl viel zu klein und auch

der Belagerungstrain viel zu gering. – Von der Kolonne des

Oberſtleutnants Maſumitſu hatte unſere Reiterei gleich an dem

erſten Morgen Gelegenheit, die Scharte der vor ſechs Tagen unter

laſſenen Verfolgung auszuwetzen. Rittmeiſter Aſakawa attackierte

mit zwei Kompagnien jenſeits Senheatum ein auf dem Marſche

befindliches feindliches Bataillon. Die Dragoner drangen in die

Haufen ein, zu denen die Chineſen zuſammengelaufen waren,

und hieben die, ihre Gewehre wegwerfenden, Feinde zuſammen. Da

– erſchienen plötzlich drei feindliche Kavallerieſchwadronen. Unſere

Reiter wurden umzingelt und wären verloren geweſen, wenn nicht

noch zur rechten Zeit ein Bataillon Maſumitſus aus Shwangtai

Kow debouchiert wäre. Der Kampf dauerte eine geraume Zeit

und wurde erſt beendet, als unſere Batterien auffuhren und den

Feind mit Kartätſchen beſchoſſen. Die Chineſen gingen in aller

Eile zurück. – Bei dieſer Gelegenheit kam die beſtialiſche Grau

ſamkeit der Zopfmänner zuerſt zutage. Die Halunken ſchlitzten

den Verwundeten die Bäuche auf und ſchnitten ihnen die Hände

und die Augenlider ab. – Von dem Tage an gaben unſere Leute

keinen Pardon mehr und machten die, an und für ſich ſchon ſo

verhaßten Chineſen nieder, wo ſie ſie fanden.

Unſere geſamten Streitkräfte trafen am 20. November vor

Port Arthur ein, und die Heeresleitung erließ die folgende Dis

poſition zum Angriff auf die detachierten feindlichen Forts:

1. Die erſte Diviſion hat mit der Belagerungsartillerie die

Forts auf dem Eſtehan anzugreifen.

2. Die zweite Brigade muß ſich der beiden Forts auf dem

Urkungſhan bemächtigen.

3. Die bisherige erſte Kolonne unter dem Befehl des Generals

Nogi hat die Deckung des linken Flügels zu übernehmen.

4. Sämtliche Batterien der erſten Diviſion nehmen Aufſtellung

auf der dominierenden Höhe nördlich Swytſeing*) und unter

ſtützen durch ihr Feuer den Angriff der Infanterie. Das

*) Die Namen der Befeſtigungswerke ſind ſeit der Okkupation Port

Arthurs durch die Ruſſen faſt ſämtlich verändert. Vorſtehende ſind die

alten Namen. Anmerk. d. Herausgebers.
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Flottenkommando iſt von der Zeit, wenn der Angriff be

ginnt, verſtändigt. Ich halte mich bei der erſten Diviſion

auf.

Gleichzeitig erließ der Oberbefehlshaber an ſämtliche Truppen

teile die folgende Proklamation:

Soldaten meiner Armee!

„Ich werde Euch gegen Port Arthur führen. Ihr

werdet dieſen wichtigſten Punkt des ganzen Krieges nehmen.

Erinnert Euch, daß in Eueren Adern das Blut der edeln

Samurais, der Kriegerkaſte, fließt. Seid ſtets deſſen ein

gedenk. Euer Nationalgefühl wird Euch vorwärts treiben.

Wir werden von der Feſtung Beſitz ergreifen. – Ich

weiß es.

Es iſt die höchſte Ehre für Euch, für das Vaterland

zu ſterben. Kämpfen wir für den Mikado, unſeren Tenno,

bis wir zu Boden ſinken. Das iſt unſer ſchönſtes Los, das

wünſchenswerteſte und wonnereichſte. Ich ſchicke Euch an den

gefährlichſten Ort, wo Ihr dem entſetzlichſten Feuer der

Feinde ausgeſetzt ſein werdet. Geht und beweiſt dem Feinde

den Mut und die Tapferkeit der Kinder der aufgehenden

Sonne. Sterbt, wenn es nötig iſt, alle ohne Ausnahme,

aber wir müſſen ſiegen. Möge nicht ein einziger Tod

nutzlos ſein. Möge der Tod erſt nach dem errungenen

Siege eintreten. Nun vorwärts meine Kinder – Banſai –

Banſai!“

Noch ehe die Truppen den Vormarſch angetreten hatten, fand

aus der Feſtung ein Ausfall ſtatt. In der Stärke von zwei

Bataillonen kamen abends die Chineſen aus Port Arthur heraus,

entwickelten ſich zur Linie und avanzierten, im Gehen feuernd,

gegen das 2. Regiment. Dieſes erwiderte anfangs das

Feuer nicht, ſondern wartete, bis der Feind auf ungefähr 500

Schritt herangekommen war. Wir freuten uns alle über ihre

Feuerdisziplin. Dann kam das Kommando „Gebt Feuer“. –

Als der Rauch ſich verzog, waren nur Haufen von Leichen zu

ſehen, und der Reſt des Feindes ſtürzte laut ſchreiend nach der

Feſtung zurück, von deren Forts die Geſchütze ein heftiges, aber

ziemlich unſchädliches Feuer auf das zweite Regiment richteten.

Wir von dem Stabe verſuchten zwar den Oberbefehlshaber zu

beſtimmen, noch in der Nacht weiter gegen das nächſtgelegene

Fort Itzeſchan vorzugehen; er lehnte jedoch dieſen Vorſchlag de

Dunkelheit wegen ab. -
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Am nächſten Morgen 7 Uhr begann der allgemeine Vor

marſch, die einzelnen Detachements bezogen die befohlenen

Stellungen. Es war ein dunkler, nebeliger Morgen. Das Gepäck

wurde zurückgelaſſen, und die Truppen marſchierten in die Dunkel

heit hinein.

Die Avantgarde des Generals Niſhi, beſtehend aus zwei

Bataillonen Infanterie, vier Batterien und je einer Kompagnie

Kavallerie und Genietruppen, ſchlug den Marſch gegen die nord

weſtliche Seite des Iſhanforts ein; ihr folgte General Vamagi

mit dem Gros. Um */28 waren die Poſitionen erreicht und, als

der Nebel zu ſinken begann, eröffneten unſere Geſchütze auf der

ganzen Linie ihr Feuer auf die Schanzen des wichtigſten Forts

Iſhan. Mehr als vierzig Geſchütze warfen ihre Granaten und

Vollkugeln gleichzeitig auf die drei Forts.

Die feindlichen Geſchütze antworteten zuerſt durch lebhafte

Artillerieſalven. Bald jedoch wurde ihr Feuer ſchwächer, und

nach einer Stunde wurde in die Mauer des Hauptforts Breſche

gelegt. Nun begann der Sturm. Das dritte Regiment (Tokio)

hatte die Ehre, zuerſt gegen die Wälle vorgeführt zu werden.

Die tapferen Grenadiere ſtiegen in den tiefen Graben hinab und

kletterten dann, einer auf die Schultern des anderen ſteigend, wie

die Ameiſen die ſteile Mauer bis zur Breſche hinan. – Jetzt war

einer oben, er wurde hinabgeſtoßen, ein anderer folgte und erlitt

dasſelbe Schickſal. Endlich war einer oben und faßte feſten Fuß,

darauf ein zweiter, bald eine ganze Sektion. Sie ſchoſſen auf die

ſich anfangs wie wahnſinnig wehrenden Chineſen. Als aber erſt

eine Kompagnie, dann noch eine und noch eine ihr vernichtendes

Feuer auf ſie eröffneten, da begann ihre Flucht. In wilder Eile

ſuchten ſie auf dem Wege nach Tongheatum (Lünwantung) zu

entkommen, wurden davon aber durch das inzwiſchen eingedrungene

Detachement des Generals Nogi verhindert. Nur wenige ent

kamen, die übrigen wurden niedergemacht. Auch die beiden anderen

Forts wurden bald erobert, die feindlichen Geſchütze umgedreht,

und dieſe warfen nun im Verein mit unſeren Geſchützen ihre

Granaten in die Stadt ſelbſt. – Während das geſchah, ertönte

plötzlich Kanonendonner von der See her. Es waren die ſchweren

Schiffsgeſchütze unſerer Flotte, die ſo nahe wie möglich an das

Ufer herangekommen war und nun ihre mächtigen Geſchoſſe in die

Forts und in die Stadt ſelbſt hineinſchleuderte. Ihr Feuer

entſchied das Schickſal der Feſtung, die feindlichen Geſchütze ver

ſtummten, und die Verteidiger ſtürzten in wilder Flucht, laut
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ſchreiend Laotiſhan, der Südſpitze der Halbinſel, auf der Port

Arthur liegt, zu.

Während dieſes geſchah, hatte unſere zwölfte Brigade auch

die beiden Forts Patitſchwang und Kikwanſchan erobert, und es

blieben von den Sperrforts nur noch die Sungſhuſhanforts übrig.

Aber auch deren Einnahme gelang ſchnell genug. Als unſere

erſten Granaten innerhalb ihrer Wälle einſchlugen, flüchtete bereits

die Beſatzung, ohne den Sturm unſerer Infanterie abzuwarten.

Bei der Eroberung der drei Küſtenforts Hwankingſhan, Laotſin

tſuy und Mingtanſhan wirkte unſere Flotte tüchtig mit. Das

ſtarke, mit weittragenden Geſchützen armierte Fort Hwankingſhan

fiel zuerſt in unſere Hände. Unſer zweites Regiment zeichnete

ſich bei dieſem Sturm beſonders aus. Die anderen beiden

Forts folgten bald nach. Und da ſtieg dann auch ſchon die

weiße Fahne auf dem höchſten Turme der Feſtung auf, unſere

Fahnen wehten auf den Wällen. Ehe der Abend dunkelte, war

die für unüberwindlich gehaltene Feſtung gefallen. Port Arthur

befand ſich in unſeren Händen.

Die Kriegsbeute war ſehr groß. Es wurden außer großen

Kriegsvorräten 60 ſchwere und 165 Geſchütze leichteren Kalibers

erbeutet. Unſere Verluſte waren gering. Sie betrugen 12 Offiziere

und 250 Mannſchaften. Die Chineſen hatten einen Verluſt von

5000 Toten und Verwundeten.

Die Einnahme Port Arthurs bedeutete für die Chineſen den

Anfang des Endes, denn auch unſere erſte Armee konnte nur

ſiegreiche Gefechte aufweiſen. Wenige Tage nach dem Fall der

Feſtung fand ſich ein chineſiſcher Unterhändler namens Dettring

in Tokio ein, der über einen Waffenſtillſtand verhandeln wollte.

Er wurde aber, als nicht hinreichend legitimiert, abgewieſen. Einige

Wochen darauf begannen dann, nach wiederholten Niederlagen

der Chineſen, die Friedensverhandlungen in Shimonoſeki. Die

Mächte miſchten ſich bekanntlich hinein und – wir gingen alles

deſſen verluſtig, was wir mit dem Blute unſerer tapferen Soldaten

erkämpft hatten.

Die Ruſſen ſind jetzt in dem Beſitz unſerer Feſtung

Port Arthur, und haben eine Feſtung erſten Ranges daraus

gemacht!!

„Sie ſoll ja uneinnehmbar und eine Eroberung unmöglich

ſein,“ fiel hier der Marquis Sansnom ein. „Was heißt unmög

lich?“ erwiderte der Major Cato. „Sie kennen doch des großen
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Napoleons Ausſpruch: „Alle Dinge ſind möglich, nur iſt eins

ſchwerer als das andere.“ – Wir wollen das der Zukunft über

laſſen.“ – Der Major beſchrieb uns noch eine Menge Details

über die ſeitens der Ruſſen in Port Arthur vorgenommenen Ver

änderungen, die eine ſehr genaue Kenntnis der dortigen Verhält

niſſe erkennen ließen.

Bei dem Nachhauſegehen fragte ich Mitake nach dem Grunde

dieſes ſo genauen Orientiertſeins. „O,“ erwiderte der Fibu lachend,

„wird wohl mal die Stätten ſeiner damaligen Tätigkeit haben

wiederſehen wollen.“ – „Ja aber,“ warf ich ein, „es ſoll doch

nie ein Fremder in Port Arthur zugelaſſen werden und namentlich

kein Menſch in die detachierten Forts eindringen können. Und

der Major will trotzdem dageweſen ſein?“ Erhielt von Mitake

eine ganz eigentümliche Antwort, die ſcheinbar in gar keiner Be

ziehung zu meiner Frage ſtand. Er ſagte ironiſch lächelnd: „Können

Sie ſich, lieber Baron, den Major Cato mit dem langen Zopf

vorſtellen?“ – Komiſche Antwort das. – Sollte ſich vielleicht

auf eine Verkleidung beziehen. – Sind ja groß in ſo was –

dieſe Japaner. – Wird wohl ſo ſein.

Kunſtberichte.

Berliner Kunſt-Ausſtellungen.

Von Max Osborn.

Ein Plan, der ſchon oft von ſich reden gemacht hat, aber immer

wieder zurückgeſtellt wurde, iſt in jüngſter Zeit in beſtimmterer Form wieder

aufgetaucht: die Begründung einer deutſchen Kunſtakademie in Rom. Noch

iſt, wie man erfährt, im Bundesrat eine völlige Uebereinſtimmung in dieſer

Frage nicht erzielt worden; aber dem Anſchein nach intereſſieren ſich maß

gebende Kreiſe und Perſönlichkeiten ſo ſehr für die Sache, daß man ſchon heute

nicht verſchweigen darf, wie wenig ſich die große Mehrzahl der deutſchen Fach
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leute, Kenner und Kunſtfreunde von der Einrichtung eines ſolchen Inſtituts

verſprechen würde. Der Gedanke, der dabei vorſchwebt, iſt die Begründung

einer ähnlichen Staatsanſtalt, wie ſie die franzöſiſche Akademie auf dem Monte

Pincio, deren Direktor gegenwärtig Carolus Duran iſt, und die ſpaniſche

auf dem Gianicolo darſtellt, die jetzt unter der Leitung von Joſé Villegas

fteht. Doch wenn man auf dieſe ausländiſchen Akademien in Rom blickt,

ſo darf man nicht vergeſſen, daß die Angelegenheit für Spanien denn doch

ganz anders liegt als für uns, und daß die Franzoſen ſchon ſeit geraumer

Zeit von den Reſultaten ihrer Akademie in der Villa Medici, wo ſich die

mit dem Prix de Rome ausgezeichneten Künſtler vier Jahre lang unter der

Aufſicht des Direktors aufhalten dürfen, keineswegs ſonderlich begeiſtert

ſind, daß ſich vielmehr in Paris immer wieder eine lebhafte Oppoſition

gegen die ganze Einrichtung geltend macht. Wenn die Franzoſen trotzdem

ihre römiſche Akademie, die ſie als einen Appendix ihrer altehrwürdigen

Pariſer Inſtitutionen betrachten, bisher noch nicht eingehen ließen, ſo iſt

das für andere Völker noch kein Grund, das koſtſpielige Experiment zu

wiederholen. Die Begründung der franzöſiſchen und ſpaniſchen Akademien

ſtammt aus den Zeiten, da nicht nur das Studium, ſondern geradezu die

Nachahmung der antiken Kunſt oberſtes Prinzip war. Die Verhältniſſe

haben ſich jedoch ſeitdem von Grund aus geändert. Die geſamte Kunſt

entwickelung der europäiſchen Völker iſt nach dem Abſchluß der klaſſiziſti

ſchen Epoche nicht mehr von Rom beherrſcht worden. Der Schwerpunkt

der modernen Malerei lag ſeit Jahrzehnten und liegt ebenſo heute weit mehr

in Frankreich, Belgien und Holland als in Italien. Es würde lediglich

eine Ausbreitung und Förderung des akademiſchen Geiſtes im ungünſtigen

Sinne des Wortes bedeuten, wenn man jetzt die jungen Maler wieder

mehr auf Rom hinweiſen wollte. Wir brauchen gerade im Gegenteil in

Deutſchland eine freiere Geſtaltung des künſtleriſchen Unterrichtsweſens.

Denn wir ſind jetzt, wie man bei ſchärferem Hinſehen deutlich erkennen kann,

gerade dabei, die modernen Auslandslehren in einer unſerer Art und

Empfindung entſprechenden Weiſe auszubauen, und dieſen Prozeß ſollte man

ruhig gewähren laſſen, womöglich pflegen, jedenfalls aber nicht ſtören. Gewiß,

wir brauchen die Traditionen der Vergangenheit, ohne deren verſtändnis

volle Verarbeitung keine gedeihliche Entwickelung denkbar iſt, und zu dieſen

Traditionen gehören die der Antike und der Renaiſſance in erſter Linie;

aber mindeſtens ebenſo dringend brauchen wir ein gründliches Erfaſſen

deſſen, was rings um uns lebendig iſt, ein Studium der großen nordiſchen,

ſpeziell der germaniſchen Kunſt der jüngeren Vergangenheit, ein Durchdringen

des modernen Lebens, ein Geltendmachen der ſpezifiſchen Empfindung, Natur

auffaſſung und maleriſchen Anſchauung der Gegenwart. Junge deutſche

Künſtler, Maler wie Bildhauer, die jahrelang in Rom unter akademiſcher

Zucht ſtudieren, werden immer wieder in der Gefahr ſein, nicht zu Herren,

ſondern zu Sklaven der italieniſchen Traditionen zu werden. Es liegt im

Weſen des Akademismus, daß er nur zu leicht „Zöpfe anſetzt“. Trotz

dem wird man in Deutſchland unſere Akademien um des Guten willen, das

ſie gleichwohl in reichem Maße leiſten können, nur reformieren, beileibe

nicht ganz aus der Welt ſchaffen wollen. Eine römiſche Akademie dagegen

würde bei allen guten Abſichten letzten Endes lediglich dem ſteifſten Zopf

tum verfallen, wie man das in Frankreich jetzt einſieht. Man laſſe ſich
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darum nicht von dem ſtolzen Klang des Namens einer ſolchen Inſtitution

blenden; es würde kein Segen dabei ſein!

Zum Thema der Zerſtörung des alten Berlin ſind diesmal zwei er

freuliche Nachrichten zu melden. Die Heiligegeiſtkirche bleibt, wie nunmehr

definitiv feſtſteht, erhalten. Die Alteſten der Kaufmannſchaft haben in ſehr

dankenswerter Weiſe die Einſprüche der Kunſtfreunde berückſichtigt und den

verſtändigen Vorſchlag angenommen, das alte gotiſche Kirchlein in den Neu

bau der Handelshochſchule ſo einzubeziehen, daß das Mauerwerk unverſehrt

bleibt und das Innere zu einem Hörſaal umgeſtaltet wird. Man braucht

dabei nicht zu befürchten, daß die kleine Backſteinkapelle im Stil zu dem

Neubau nicht „paſſen“ wird – denn hoffentlich richtet man ſich bei dem

Entwurf zu der Hochſchule nun nicht etwa nach dem gotiſchen Charakter

der Kirche! –, im Gegenteil: gerade der Kontraſt der beiden Bauwerke

wird die Entwickelung und das Wachstum Berlins in ſehr reizvpller Art

verkörpern, und die Erfahrung vieler Jahrhunderte lehrt, daß ſich ehrliche

Architekturen aus ganz verſchiedenen Zeiten außerordentlich gut vertragen.

Ein ähnlicher intereſſanter Gegenſatz, der wiederum beinahe der Vernichtung

anheimgefallen wäre, beſteht ſchon jetzt in der Dorotheenſtraße, wo zwiſchen

himmelhohen Mietshäuſern aus einem lieblichen Garten der gleich anmutige

wie ehrwürdige Bau der Loge Royal Vork hervorlugt, ein Werk des

größten Künſtlers, den Berlin je beſeſſen: Andreas Schlüters, der das

zierliche Gebäude im Jahre 1712 als ein Landhaus des Staatsminiſters

von Kamecke erbaute. Auch dies altberliner Denkmal war in Gefahr, ab

geriſſen zu werden; es kann nicht wundernehmen, daß die Inhaber des

Grundſtücks, deſſen Wert natürlich ungeheuer geſtiegen iſt, den Gedanken

erwogen haben, den koſtbaren Beſitz rationeller auszunutzen. Um ſo dank

barer wird man es anerkennen, daß das Votum einer künſtleriſch denkenden

Baukommiſſion genügt hat, dieſen Plan aus der Welt zu ſchaffen: der

Schlüterbau iſt alſo gerettet. Die beiden Nachrichten ſtimmen wieder etwas

hoffnungsvoller. Aber in den Angelegenheiten des Opernhauſes und des

Redernſchen Palais, von dem ich im Januarheft berichtete, iſt noch immer

keine Beruhigung eingetreten. Oder vielmehr: man muß, da tiefes Schweigen

darüber gebreitet iſt, leider annehmen, daß die Entſcheidungen in beiden

Fällen im ungünſtigen Sinne gefallen ſind und unumſtößlich feſtſtehen!

Die Ausſtellungen der Salons boten in den letzten Wochen manches

Intereſſante. Bei Caſſirer ſah man eine Sammlung neuerer Arbeiten von

Edward Munch, dem merkwürdigen Norweger, der als enfant terrible der

modernen Malerei den Berlinern ſchon ſo viel Kopfzerbrechen gemacht und

auch ſeine Freunde oft genug in Verlegenheit geſetzt hat. Es waren diesmal

durchweg Porträts, die er ausgeſtellt hatte, und mit Genugtuung bemerkte

man, daß der wohltätige Zwang, den die Bildnismalerei ausüben kann,

hier ſehr Gutes gewirkt hat. Selten hat Munch es in ſeiner eigentümlichen

Kunſtübung, die aus einem fabelhaften Inſtinkt für das Weſentliche und

einem halb primitiven, halb raffinierten Farbenſinn hervorgeht, zu einer

ſolchen Kraft und Geſchloſſenheit der Wirkung gebracht wie in den neuen

Porträts. Des Sonderbaren bleibt noch genug, und es iſt auch heute

Munchs Sache noch nicht, die Form ſowie alle formalen Außerlichkeiten

ſoweit zu bezwingen, daß ſeine Malereien im eigentlichen Sinne zu Bildern

werden. Aber es blitzen dennoch aus ſeinen Arbeiten Funken von Echtheit,
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Größe und Genie auf, die wichtiger und wertvoller ſind, als das formal

Abgerundete vieler anderer Künſtler. Wenn man einmal ganz von dem

Rohen, Ungeſchlachten, abſichtlich oder unabſichtlich Verblüffenden, gewollt

oder ungewollt Urſprünglichen ſeines Vortrags abſieht und die ſiegreiche

Kraft ins Auge faßt, mit der er Menſchen charakteriſiert und in ſowohl

intereſſante wie im Sinne dieſer Charakteriſtik gewählte Farbenkontraſte

ſtellt, ſo fühlt man, daß man einem ganz ungewöhnlichen, künſtleriſchen

Temperament gegenüberſteht. Die Munchſche Marotte, alle ſeine Perſonen

ganz en face aufzuſtellen, ſo daß ſie uns voll ins Geſicht blicken, bringt

zwar oft etwas Starres in die Erſcheinungen, aber zugleich doch auch eine

ganz ſeltſame, manchmal faſt unheimliche Eindringlichkeit in die Wieder

gabe des perſönlichen Lebens, das hinter dem Körperlichen ruht. Wie

prachtvoll ſtand Hermann Schlittgen, der geſchickte Zeichner der „Fliegenden“,

in ſeiner eleganten Wohlbeleibtheit vor uns, ſtrotzend, ja ſchier platzend vor

Geſundheit, und ſeine rundliche Geſtalt hob ſich von dem ſatten Akkord

eines braunen Teppichs und einer gelbgetünchten Wand ab. Ganz anders

wirkte daneben der feine Ariſtokratenkopf des Grafen Keßler. Hier war

alles leicht, zart, blaß, ſelbſt die Bücherrücken des Regals im Hintergrunde

leuchteten in Farben, die nicht aus Buchbinderwerkſtätten ſtammen, in duftig

hingehauchten roſa, gelblichen, grünlichen Nuancen. Aus ſchwarzem Dunkel

tauchte in einer ſchummerigen Ecke des Grand Café zu Chriſtiania das

myſtiſche Greiſenhaupt Henrik Ibſens auf, wie ein männlicher Sphinxkopf,

der ohne Körper geſpenſtiſch durch den Raum ſchwebte, und dicht daneben

zum ſcharfen Gegenſatz ein Blick durchs Fenſter in die belebte, winterliche

Straße, die im weißen Schneekleide noch beſonders leuchtete. Am meiſten

näherten ſich dem, was der „gebildete Mitteleuropäer“ im allgemeinen

unter einem „Porträt“ verſteht, ein paar Damenbildniſſe. Hier erſchien

Munch beinahe zart, und es war intereſſant, wie er den maleriſchen Ton

und die ganze farbige Haltung des Bildes dabei dem Modell entſprechend

gewandelt, die Geſichter modelliert und nicht nur den pſychiſchen Eindruck,

ſondern auch den phyſiſchen Organismus der Köpfe in ſicheren Strichen

andeutend feſtgehalten hatte.

Bei Schulte war nach längerer Pauſe Gotthardt Kuehl einmal wieder

mit einer größeren Anzahl von Arbeiten zu Gaſt. Seit ſeinem letzten Be

ſuch in Berlin hat er ſich immer mehr zu einem Maler von Dresden,

einem modernen Seitenſtück Canalettos, entwickelt. Seit Jahren iſt es be

ſonders die altehrwürdige Dresdener Auguſtusbrücke, die ihn feſſelt, und

die er in der Art der älteren franzöſiſchen Impreſſioniſten immer wieder,

zu allen Tages- und Jahreszeiten, in allen Witterungs- und Beleuchtungs

nuancen aus ſeinem Atelierfenſter im Akademiegebäude auf der Brühlſchen

Terraſſe ſtudiert und malt. Die Auguſtusbrücke bei hellem und dunklem

Schneewetter, wenn die Sonne hell auf die gelbe Faſſade des Hotel Bellevue

mit ſeinen grünen Jalouſien ſcheint oder der Schnee im Nebeldunſt bläuliche

Töne annimmt; die Auguſtusbrücke im Regen, wenn alles in ein mürriſches

Grau gehüllt iſt, aus deſſen naſſen Schleiern die gelben Lichter als ſchrille

Effekte aufblitzen; die Auguſtusbrücke bei Nacht, wenn die Elbe in tief

dunklem Blau den Himmel abſpiegelt. Das ſind Straßenſchilderungen, die

an maleriſchem Leben freilich Piſſarros Pariſer und Claude Monets Lon

doner Brückenbilder nicht erreichen, die aber weitaus zum allerbeſten ge
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hören, was in Deutſchland jemals auf dieſem Gebiete geleiſtet wurde.

Dann hat Kuehl ſeine Dresdener Studien erweitert. Er verließ die Aka

demie, wanderte durch die wunderhübſche Stadt und ſtieg auf die Türme,

um von oben her den Reiz ihres Anblicks zu genießen. So entſtanden die

Bilder: Dresden vom Schloßturm, vom Frauenturm und vom Kreuzturm

aus geſehen, drei Stadtbilder von hohen künſtleriſchen Qualitäten. Der

Blick vom Schloßturm iſt ohne Frage das gelungenſte der Trias. Pracht

voll, wie hier die pikante Wirkung des Ausſchnitts aus der Vogelſchau

verwertet iſt, wie in der Mitte des unteren Bildrandes die Hofkirche in

den amüſanten Verkürzungen und Verſchiebungen, die der eigentümliche

Standpunkt des Malers bedingte, hervorlugt, und ſich zu ihren Füßen nun

die Umgebung in niedlicher Verkleinerung ausbreitet, vorn die Straßen und

Gebäude der Altſtadt, von der Silhouette des Kirchturms zerſchnitten, dann

der Bogen des luſtig belebten Fluſſes und drüben die Anlagen der Neu

ſtadt, bis ſich der Blick weit am Horizont in die dunſtige Ferne verliert.

Daneben ſah man in dieſer großen Kollektivausſtellung Kuehls noch andere

Städteausſchnitte, dann Interieurs aus Kirchen und niederdeutſchen Bürger

häuſern, Gruppenbilder mit einer ſozialen Note, aber von durchaus male

riſchem Grundcharakter, und ſchließlich ein paar koloriſtiſche Stücke, in denen

ſich der alte muntere Farbenſinn Kuehls einmal wieder nach Herzensluſt ver

gnügte. Das Grundmotiv war hier jedesmal ein luſtiger Akkord, der von

der gelben Bluſe eines derben niederdeutſchen Mädchens und einer grünen

alten Truhe beſtritten wurde, und mit dem der Maler allerhand launige

inaleriſche Scherze trieb.

Auch Leſſer Ury hatte lange nichts von ſich hören laſſen. Um ſo

willkommener war ſeine große Ausſtellung bei Keller und Reiner, wo eine

umfaſſende Sammlung ſeiner Arbeiten, alte und neue Bilder, Studien

und Zeichnungen, nahezu achtzig Nummern, einen Ueberblick über ſein ganzes

bisheriges Lebenswerk eröffnete. Dieſe Ausſtellung zeigte Ury in einer

neuen Entwickelungsphaſe. Was dem großen Koloriſten immer wieder,

und nicht ganz ohne Berechtigung vorgeworfen wurde, war ſeine gelegent

liche Vernachläſſigung des Zeichneriſchen. Wohl hat ein Maler, den es in

erſter und letzter Linie dazu drängt, den farbigen Abglanz der Wirklichkeit

mit ſouveräner Subjektivität aufzufangen, das Recht, die formalen Elemente

ſeiner Natur- und Menſchenbilder weniger herauszuarbeiten. Trotzdem iſt

kein Zweifel, daß in den letzten Jahren bei Ury manchmal die Gegenſtändlich

keit des Dargeſtellten unter ſeiner maleriſchen Erregung etwas zu kurz kam.

Bei den Landſchaften Urys blieb dieſer Mangel immer ein Fehler ſeiner

Vorzüge, den man unter dem Eindruck ſeiner herrlichen Farbe vergaß.

Bei den monumentalen, mit nackten Menſchenkörpern belebten Gemälden

aber, zu denen es ihn drängte, machte ſich der Mangel doch eben als

Mangel geltend. Nicht nur dem Publikum und der Kritik, ſondern mehr

noch ihm ſelbſt. Die Folge davon war, daß Ury ſich aufs neue in ſcharfe

Zucht nahm, und es war das bedeutſame Charakteriſtikum ſeiner jüngſten

Arbeiten, daß ſie im Hinblick auf Form und Zeichnung eine unverkennbar

ſtraffere Haltung aufweiſen, ohne daß die Kraft ſeines maleriſchen Aus

drucks darunter gelitten hat. Im Gegenteil, nie klangen Urys Hymnen auf

die farbige Schönheit der Natur voller und klarer als in dieſen Land

ſchaften aus Thüringen, die im letzten Sommer entſtanden ſind. In wunder
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vollen Akkorden von ganz origineller Prägung bauten ſich dieſe Berg

gelände des mitteldeutſchen Landes auf. Starke Kontraſte von dunkeln,

tiefem Blau zuneigenden und jubelnd hellen, ins Gelbliche ſpielenden Nu

ancen des Grün lockten das Auge. Wir ſtehen auf Bergesgipfeln und ſehen

über die milde Feierlichkeit der blühenden Sommerlandſchaft, in der die

ſanften Silhouetten der Höhenzüge in langen, ruhigen Wellenlinien ſich

wie Kuliſſen ineinanderſchieben, oder weit hinaus in das friedliche Land,

aus deſſen ſaftigen Wieſen und Waldungen kleine Dörfer hervorlugen,

oder ſteil hinab in das ſchmale, von blitzender Sonne getroffene Tal, das

wie ein hellgrünes Band zwiſchen dem faſt ſchwarzen Gedränge der Tannen

in der Tiefe aufleuchtet. Eine eigentümliche, volkstümliche Note, die ſchon

in älteren Thüringer Bildern Urys zu bemerken war, erſchien hier verſtärkt

und vertieft. Neu aber iſt die außerordentliche Raumwirkung, die er dabei,

eben durch ein eindringlicheres zeichneriſches Durchdenken der landſchaftlichen

Probleme, gewonnen hat. Es iſt nicht nur Farbe und Licht, was man ſieht,

ſondern auch Luft und Weite, in der ſich Wolken und Berge, Himmel und

Erde durchaus gegenſtändlich und real herausheben, aber ohne daß die Realität

ſich vordrängte und die Stimmung bedrohte. Nicht anders ſtand es um das

einzige Herrenporträt, das die Ausſtellung aufwies. Auch hier überraſchte

die ganz anders als in den früheren Bildniſſen Urys durchgeführte zeichne

riſche Behandlung, und ſofort erkannte man die Vorteile eines ſolchen Vor

gehens: die Arbeit hat nicht nur ein gutes Bild, ſondern zugleich ein ähn

liches und charakteriſtiſches Porträt ergeben. Ringsum gruppierten ſich dann

die älteren Werke Urys, Bekanntes und neue Ergebniſſe von Forſchungen in

ſeinen Studienmappen und Vorratsräumen. Stimmungsbilder aus der Mark,

aus Flandern, vom Gardaſee, über deſſen kriſtallnem Spiegel der Monte

Baldo majeſtätiſch aufſteigt, wie ein Märchenberg im wechſelnden Licht

und Schatten immer neue Wundergeſtalten annehmend. Dann ſah man

wieder einmal eine Reihe jener älteſten Bilder aus den achtziger Jahren,

die in ihrer prachtvollen, ſoliden realiſtiſchen Malerei zu den „Inkunabeln“

der modernen Kunſt in Deutſchland gehören. Weiter Zeichnungen und

Griſaillen von großem maleriſchen Reiz. Und endlich einige ſeiner monu

mentalen Entwürfe: das in vielen Einzelheiten mißlungene, aber als per

ſönliches Dokument ſehr intereſſante Triptychon vom „Menſchen“, das vor

acht Jahren zuerſt auftauchte, den „Jeremias“ mit dem großartig gemalten

Abendhimmel, der ſich über der zuſammengekauerten Geſtalt des Propheten

wölbt, eine Skizze zu den trauernden Juden des „Jeruſalem“-Bildes, das

der Züricher Sammler Henneberg bei der Auflöſung ſeiner Galerie im ver

gangenen Jahre der Görlitzer Ruhmeshalle zum Geſchenk gemacht hat, und

den Entwurf zu einem Bilde des Moſes, wie er zornig die Geſetzestafeln

zertrümmert. In der Idee dieſes Entwurfs hat ſich wohl Urys Stimmung

während der letzten Jahre verdichtet. Aber ich glaube, der Künſtler, der

früher ſoviel Enttäuſchungen durchgemacht hat, braucht ſeine Tafeln nicht

mehr zu zertrümmern; denn die Sprache der Worte, mit denen er ſie

beſchrieben hat, wird jetzt verſtanden, und immer weitere Kreiſe erfaßt das

Bewußtſein, daß wir in ihm einen unſerer Beſten beſitzen.
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Muſik.

Von Guſtav Dippe.

Es hat lange gedauert, bis Richard Strauß den Berlinern Gelegenheit

geboten hat, ſeine jüngſte große Schöpfung, die „Symphonia domestica für

großes Orcheſter“ kennen zu lernen. Man hat ihm die Bevorzugung anderer

Weltteile und Städte nicht übel genommen; der Komponiſt, der die Sym

phonie mit dem philharmoniſchen Orcheſter vorführte, wurde mit Beifalls

bezeugungen überſchüttet. Wenn man ſich über den Wert eines Strauß

ſchen Werkes klar zu werden ſucht, zieht man unwillkürlich ſeine früheren

Werke zum Vergleich heran und gelangt nicht mehr zu dem Gedanken, auf

andere Komponiſten exemplifizieren zu wollen. Das iſt wohl das untrüg

lichſte Zeichen, daß man ſich bei Strauß einem großen Künſtler gegenüber

fühlt. Wie der Diamant nur vom Diamanten geſchliffen werden kann, ſo

kann auch das Werk echter Schöpfungskraft nur an Werken, die der

gleichen Quelle entſtammen, gemeſſen werden, weil das Schaffen des

großen Künſtlers Maßſtab und Logik, Richtung und Rechtfertigung zu

alleinigem Beſitz in ſich trägt. Das iſt es ja auch, was den wahrhaft Selb

ſtändigen ſchwer verſtändlich erſcheinen läßt und ihn zum Angriffsobjekt für

diejenigen macht, die ihre äſthetiſchen Ueberzeugungen endgültig von anderen

künſtleriſchen Erſcheinungen gewonnen haben. Das Talent fügt ſich dem

beſtehenden ein, oder richtiger geſagt: es wächſt aus dem beſtehenden her

vor, das Genie ſtellt ſich bewußt oder unbewußt außerhalb der derzeitigen

Kunſtgrenzen. Nun kommt noch erſchwerend für die Beurteilung hinzu,

daß das Genie die Tendenz hat, mit jedem neuen Werke auch neue Ge

biete zu erobern, ſo daß auch nicht einmal mehr der aus früheren Werken

richtig gewonnene Maßſtab anwendbar erſcheint. Wie hilflos z. B. ſtände

ein an „Lohengrin“ gebildeter Geſchmack „Triſtan“ gegenüber. Wer alles

dieſes erwägt, wird das Schaffen eines Künſtlers, dem er volle Eigen

wüchſigkeit zuerkennen muß, nur mit großer Vorſicht bewerten. Und doch

iſt eine Stellungnahme unumgänglich notwendig; ſie iſt die unerläßliche

Vorbedingung der zu erwerbenden Erkenntnis. –

Das alles vorausgeſchickt, kann ich nicht umhin, die neue Straußſche

Symphonie für ein weniger überzeugendes Kunſtwerk zu halten, als etwa

„Tod und Verklärung“, „Till Eulenſpiegel“ oder „Zarathuſtra“. Schon

der Wurf iſt nicht ſo glücklich; es fehlt dem Stoff, deſſen lateiniſche Be

zeichnung man etwa „ein Tag aus dem Familienleben“ überſetzen und er

läutern müßte, die einfache Anſchaulichkeit. Die Dreizahl der Faktoren:

Mann, Frau und Kind, die in dem Werk als ziemlich gleichberechtigt be

handelt ſind, ſchafft dem Hörer die Unruhe erzeugende Aufgabe, durch die

Muſik hindurch die Umriſſe der Geſtalten zu ſuchen. Zudem iſt der Vor

wurf durchaus real angefaßt; es wird uns nicht im allgemeinen von Leid

und Freud geſprochen, ſondern wir werden aufgefordert, durch das Schlüſſel

loch der Kinderſtube und durch die Gardinen des Ehebettes zu ſpähen.

Das muß dem Hörer die Angſt verſchaffen, er könnte ſo unvorſichtig ſein,

eine Taktgruppe noch auf das Konto des höchſten Wonnerauſches zu ſetzen,

während bereits die fatale Tätigkeit der Trockenlegung des Kindes gemeint

iſt. – Die Themen, die zu Beginn des Werkes faſt unmittelbar aufein
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anderfolgen und von denen die drei erſten dem Manne, die beiden folgenden

der Frau und das in breiterer melodiſcher Linie ausgeſponnene letzte denn

Kinde gewidmet ſind, haben ſo wenig ſelbſtändigen Reiz, daß man unwill

kürlich annehmen möchte, Strauß habe ſagen wollen: „Seht! mit ſolch ſprödem

Material vermag ich ein gewaltiges Wunderwerk auszuführen.“ In der

Mitte der einſätzigen Symphonie, da wo man Adagio und Scherzo der

klaſſiſchen Sonatenform zu finden gewöhnt iſt, ſind mancherlei Stellen von

ſatter Tiefe und aufrichtiger Innerlichkeit. Der Schluß, der mit einer ge

pfefferten Doppelfuge eingeleitet wird, belaſtet den Glauben an ein glück

liches Familienverhältnis in herausfordernder Weiſe. –

Ob dieſe „domestica“ einem kommenden Geſchlecht ſo vertraut werden

wird, wie es uns die Beethovenſchen Symphonien ſind und ob z. B. einſt

mals ein alter Herr mit dem Programm den Takt zu dieſer Muſik markieren

wird, weil er regelmäßig das Nächſtfolgende voraus weiß, wer ver

mag das zu ſagen. Vielleicht, daß dann ein phariſäernder Muſikſchrift

ſteller als „Banauſen“ alle die bezeichnen wird, die jetzt nicht gleich vor

dieſer Symphonie in jubelnde Bewunderung ausgebrochen ſind. Möglich!

Aber ebenſo möglich auch, daß ein klarer Kopf alsdann ſagt: wie ſchwach

muß doch dermalen das Verſtändnis Straußſcher Muſik geweſen ſein, da

die Hörerſchaft ein ſo anfechtbares Werk wie die Symphonia domestica mit

dem gleichen Enthuſiasmus aufgenommen hat, wie den köſtlichen Meiſter

wurf Till Eulenſpiegel. –

Das Theater des Weſtens brachte „Die neugierigen Frauen“ von

Wolf-Ferrari. Eine unermüdliche Reklame hat ſeit Jahr und Tag für

dieſe „muſikaliſche Komödie“ Stimmung gemacht. Eine Art Wunderwerk

ſollte es ſein, eine Verquickung deutſcher und italieniſcher Kunſt, etwas nie

Dageweſenes uſw. Nun ſo lebensgefährlich iſt die Sache nicht, wenn die

Oper auch beſſer iſt als manch anderes Werk, dem mit kräftig geſchlagenen

Tamtam eine unverhältnismäßige Beachtung verſchafft wurde. Das gleich

namige Goldoniſche Luſtſpiel zum Texte einer komiſchen Oper zu wählen,

zeigt einen Mut, den ich aufrichtig bewundere. Die Handlung iſt gar ſo

dürftig. Ein paar Bologneſer Bürger haben ſich eine Art Klubhaus ge

ſchaffen, wo ſie den ſolideſten Freuden des Lebens nachgehen. Zur Siche

rung der ſeeliſchen Ruhe iſt das ewig Weibliche peinlichſt ausgeſchloſſen.

Ein „Klub der Harmloſen“ in des Wortes wahrer Bedeutung. Die Ehe

frauen und Bräute dieſer Braven glauben aber nicht an die unſchuldige

Baſis dieſer ſtrengen Abſonderung; ſie ergehen ſich in ungeheuerlichen

Mutmaßungen und ruhen nicht eher, als bis es ihnen gelungen iſt, in die

ſtreng gehüteten Räume einzudringen und ſich von der Grundloſigkeit ihres

Argwohns zu überzeugen. Das mit wenig Witz und viel kleinbürgerlichem

Behagen breitgetretene Wie und Wann dieſes Enderfolges bildet der

mageren Inhalt dreier langer Akte. Bei der Bearbeitung des Goldoni

ſchen Luſtſpiels für die Oper wurde die Handlung von Bologna nach

Venedig verlegt, um Gelegenheit für ein wenig Lokalkolorit zu gewinnen.

Im zweiten Akt wurde eine Ohnmacht dazu erfunden, im übrigen aber iſt

die Vorlage unverändert beibehalten. Die notwendige Kürzung des Dia

logs hat die nicht allzu vornehme Sprache Goldonis noch um einige

Schattierungen platter gemacht.

Daß auf der Grundlage eines ſo ſchwachen Textes eine Oper ent
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ſtehen konnte, die das Intereſſe andauernd zu feſſeln vermag, iſt das Ver

dienſt des Komponiſten. Das Geſchick Wolf-Ferraris, Vorgang und auch

Wort dem Zuſchauer deutlich zu machen, iſt außerordentlich. Die Zu

ſammenziehung kleinerer oder größerer Satzgruppen zu einer ausgedehnten

melodiſchen Phraſe ſtört faſt nie die Lebendigkeit der Diktion; alles muſi

kaliſche fällt ſo glücklich in die notwendigen Bewegungen des Sängers hin

ein, daß ſelbſt der Ungeſchickteſte und Steifſte nicht Zeit und Gelegenheit

findet, ſich vorn an dem Souffleurkaſten hinzuſtellen, um mit ſchräger Bein

ftellung und handbehütetem Herzen ins Publikum hineinzuſingen. Wie ein

zur ausdrucksvollen Aktion ermahnender Regiſſeur leitet dieſe unverkennbar

charakteriſierende Muſik die Bewegungen des Sängers. Dazu kommt eine

höchſt vorſichtige Behandlung der Singſtimme: vorzugsweiſe Mittellage.

Die Extreme werden nur zu komiſchen oder lyriſchen Wirkungen heran

gezogen, wo das Verſtändnis der Situation bereits geſichert iſt. Endlich

iſt die Inſtrumentation ſo diskret und mit ſo großem Reſpekt vor dem

Part des Sängers gearbeitet, daß es an keiner Stelle des Werkes zu

einem Kampf zwiſchen Stimme und Orcheſter kommt, der leider ſo häufig

mit einem vollen Siege der vom Dirigenten geführten Schar endet. Die

ganze Oper iſt eine glänzende Beſtätigung des alten Erfahrungsſatzes, daß

in der dramatiſchen Muſik eine einfache, aber durchweg verſtändliche Hand

lung weit eindrucksfähiger iſt, als eine reiche, aber nicht vollkommen klare.

Mit dem oben Angeführten ſind aber auch die Vorzüge der Wolf

Ferrariſchen Muſik erſchöpft. Die eigentliche Erfindung iſt klein und un

ſelbſtändig. Wie dürftig iſt gleich das Vorſpiel, wie abſichtlich deutſch

flaſſiſche Bahnen wandelnd. Wie ſchwach auch iſt die als „Barcarola“

im Textbuch angedeutete Straßenſzene oder, richtiger geſagt, Kanalſzene zu

Beginn des dritten Aktes. Venedig im verglimmenden Abendrot, laternen

beleuchtete Gondeln auf dem Canale grande, von weither verhallender

Volksgeſang! Ja, wenn da die Muſik nicht in tauſend Zärtlichkeiten ſchluchzt

– ſie tat es wahrhaftig nicht; wo der Hörer Anſprüche auf ein Prunk

mahl hatte, wurden ihm abgebiſſene Stückchen Volkslied in den Mund ge

ſteckt. Wirklich ſtark und voll in der Erfindung iſt eigentlich nur das

Quartett des zweiten Aktes. Alles andere iſt mehr mit kluger und ſpitzer

Feder geſchrieben. Zufällig gedenke ich gerade des „Barbiers“ von Cor

melius. Wie ungeſchickt! Wenn man eine gut gekühlte Limonade trinkt,

ſoll man nicht an eine Maibowle aus den edelſten Moſelweinen denken.

Ja, das iſt das Tröpfchen Herzblut, das einem echten Künſtler auch dann

regelmäßig in die Feder gerät, wenn der Stoff in ſeiner objektiven Harm

loſigkeit kein Hinüber zu den tiefſten Regungen der Seele zu geſtatten

ſcheint. –

Das Werk wurde beifällig aufgenommen. Die behagliche Einfalt der

Goldoniſchen Fabel war augenſcheinlich ſofort in den Zuſchauerraum hin

übergefloſſen. Schier unerſchöpflich geſtalteten ſich die Reize der Krinoline,

ſei es, daß ſie im Courknix, beim Niederſetzen oder in wippender Bewegung

beim lebhaften Hin- und Hergehen die Aktion beherrſchte. Als Pantalone

„Heil'ges Rhinozeros!“ ins Auditorium rief, war der herzlichen Seligkeiten

reiches Maß; als aber gar in einer Verwandlungspauſe ein Theater

beſucher laut nieſte, da riefen die anderen „Proſit“, klatſchten in die Hände,

und der Wonnen Ueberſchwang ſtrömte in endloſem Jubeln und Jauchzen dahin.
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Von Theodor Kappſtein.

Es iſt nicht leicht, den richtigen Eindruck zu erwecken von der drama

tiſchen Eigenart des Iren Bernard Shaw, deſſen Komödie „Ein

Teufelskerl“ im Berliner Theater und deſſen „Helden“ im Deut

ſchen Theater in den letzten Wochen zur Aufführung gekommen ſind.

Shaw iſt ein Satiriker, aber ohne ein Ziel für ſeine ſatiriſchen Pfeile.

Er hat Probleme, aber er will ſie nicht löſen. Er lacht über das, worüber

ſeinen Mitmenſchen die Köpfe heiß werden und die Herzen brennen, er

verſpottet ihre Heiligtümer. Er ſtellt ihre ſozialen, kulturellen, religiöſen

Begriffe auf den Kopf; doch wenn er das getan hat, ſo bemüht er ſich,

das auf den Kopf Geſtellte wieder auf die Beine zu bringen. Zum Schluß

ſind wir ungefähr da wieder angelangt, wo wir zuvor ſtanden. Aber es

iſt nun doch nicht mehr dasſelbe, das machen die Zickzackwege und die Ver

renkungen. Man kann einen Rock, den man nicht mehr für ganz repräſen

tabel hält, bekanntlich wenden – wie gut verſtanden das unſere Mütter! –;

wenn man aber den gewendeten Rock noch einmal wendet, ſo iſt es der

alte Rock und doch auch nicht. So ergeht es uns in den Stücken des

originellen Ausländers. Wir erhalten ſchließlich das wieder zurück, was

wir zuvor beſaßen. Aber die Sache iſt zweimal gewendet worden und

ſieht uns nun doch fremd an. Jeder hat eine andere Meinung über den

Sinn dieſer grotesken Komödien. Dieſe abſolute Verwirrung der Begriffe

iſt zweifellos der Hauptſpaß des Dichters; jeder ſitzt möglichſt dumm im

Theater, hat die deutliche Empfindung, daß man ihn foppt, und bemüht

ſich nun ängſtlich, auf den wirklichen Sinn des Stückes zu ſtoßen, damit

er wenigſtens nicht zu den Dummen zähle. Das bringt eine Spannung in

die Nerven, die durch die Sprünge der Handlung von Akt zu Akt ge

ſteigert und durch das beſtändige Aufzucken und Wiederverziſchen geiſt

reicher Bosheiten des Epigrammatikers immer neu angezogen wird. Der

Teufelskerl ſpielt in einer kleinen Stadt Nordamerikas zur Zeit der Be

freiungskriege 1777. Richard Dudgeon hat ſeine Seele dem Teufel ver

ſchrieben, dem bewegenden Weltprinzip. Damit hat er ſich die Freiheit

erkauft, nicht heucheln zu müſſen; er folgt ſeiner Natur. Die Engländer

haben ſeinen Onkel ſoeben als Rebellen gehängt und ſein Vater, der den

Delinquenten noch einmal ſehen wollte, iſt auf der Rückreiſe verſtorben.

Ein echtes, liebes Familienbild iſt die Teſtamentseröffnung, die ja in ſo

vielen Fällen zu den echteſten Demaskierungen des Lebens gehört. Richard,

der Teufelsbraten, wird der Univerſalerbe – der Vater, der frühere Teſta

mente durch dieſen allerletzten Willen umgeſtoßen hat, traut offenbar dem

rauhen Burſchen mehr Gutes zu als ſeiner muckernden Frau und den

anderen. Richard rät dem Pfarrer, ſich vor den Engländern zu hüten, die

wieder einmal zum warnenden Exempel jemanden hängen wollen. Dieſer

hält jedoch Richard für das Opfer und ſucht ihn ſeelſorgerlich für den Himmel

zu retten. Wir ſind im Pfarrhauſe; die junge hübſche Frau Paſtor, eine

Rokokodame von Welt, haßt den Teufelskerl und mag ihn eigentlich doch

gut leiden; als ihr pflichttreuer Mann an das Sterbebett der Frau Dudgeon
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eilt, darf Richard bei ihr bleiben, um mit ihr den Tee zu trinken. Eng

liſche Soldaten dringen in die Stube mit einem Haftbefehl gegen den

Pfarrer, der ſtranguliert werden ſoll. Als ſie die zwei am Tiſche ſehen –

der Teufelskerl hat ſeinen naſſen Rock zum Trocknen auf den Stuhl ge

hängt –, ſind ſie überzeugt, daß Richard der Pfarrer ſei. Ohne mit einer

Wimper zu zucken, ſchlüpft dieſer in den Amtsrock und in die ihm aufge

zwungene Rolle. Auf Einladung des Korporals verabſchiedet er ſich zärt

lich von ſeiner angeblichen Frau und verpflichtet ſie feierlich, ihn nicht zu

entdecken, ihren Mann aber mit allen Mitteln zur Flucht zu veranlaſſen.

Pfarrer Anderſon findet ſeine Frau ohnmächtig am Boden; als er den

Zuſammenhang erfährt, zieht er ſeine längſten Schaftſtiefel an, tut alles

entbehrliche Kleingeld in ſeinen Beutel, läßt ein Pferd ſatteln und ſtürzt

in der Gewandung des Teufelskerls von dannen. Wir wiſſen nicht warum,

und ahnen nicht wohin.

Im Gerichtsſaal verſammelt ſich der Kriegsrat zum Urteilsſpruch über

den Rebellen. Die Hinrichtung iſt auf 12 Uhr mittags bereits feſtgeſetzt.

Der Teufelskerl im Lutherrock verſetzt ſeinen Richtern die ſaftigſten Grob

heiten, da ſein Leben ja doch verſpielt iſt. Nur in dem General Burgoyne,

einem weltmänniſch feinem Zyniker, der auch gegen Hinzurichtende die geſell

fchaftlichen Formen peinlich wahrt, findet Richard einen ebenbürtigen Ka

valier, der ſeinen überlegenen Witz mit verſtändnisvollem Behagen ein

ſchlürft. Frau Anderſon, die der Verhandlung beiwohnen darf, ſucht den

Angeklagten durch die Enthüllung ſeines Pſeudonyms zu retten. Das

Schlußbild zeigt einen Schuppen auf dem von Zuſchauern wimmelnden

Marktplatz, dem armen Teufel liegt der Strick bereits um den Hals. Als es

eben zwölf ſchlägt und die Feierlichkeit beginnen ſoll, erſcheint atemlos der

echte Paſtor. Er war nicht feige geflüchtet, wie ſeine Gattin annehmen

mußte, ſondern zu den Rebellen gegangen und kehrt nun als ihr Oberſt

ſiegreich in die Stadt zurück, in der Lage, den Engländern die Friedens

bedingungen zu diktieren mit dem Angebot eines ehrenvollen Rückzugs für

den General um den Preis von Richard Dudgeon. Der dritte Akt des

kompoſitionell gar nicht hervorragenden Stückes iſt ein meiſterhaftes Blend

werk ſatiriſcher Charakteriſtik in der Gerichtsſcene. Hinter all dieſen Galgen

humoren ſteckt ein überlegenes Lachen über die Werte der Menſchen, die

der Dichter umwertet, eigentlich entwertet. Leben und Sterben, das iſt die

gleiche Nichtigkeit. Narren und Helden ſind ungefähr dasſelbe. Die Dumm

heiten der Menſchheit werden von der Geſchichte der Nachwelt im Ver

klärungsglanze gezeigt. Wenn die Stunde der großen Gefahr hereinbricht,

dann fallen die Masken: der Teufelskerl wird zum Pfarrer, der hingeht

und ſich opfert, zum Leiden und Sterben bereit und wollte doch alle Feſſeln

übermütig abwerfen; und der Pfarrer manifeſtiert ſich als heimlichen Re

bellen, der in dem weltlichen Rock das Kriegshandwerk treibt. Oder auch

das Umgekehrte. Man kann nie wiſſen – man kann überhaupt nichts

wiſſen. Die Aufführung war löblich. –

Die „Helden“ ſind natürlich keine Helden, ſondern im beſten Falle

Menſchen, wenn nicht Waſchlappen. Die Komödie ſpielt in der Nähe des

Dragomanpaſſes während des blutigen bulgariſch-ſerbiſchen Krieges im

Jahre 1885. Die Tochter des reichen Hauſes Petkoff, Raina, berauſcht

ſich an der heroiſchen Größe ihres Bräutigams Sergius Saranoff, der

V 4Z
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durch eine verwegene Kavallerieattacke die Serben in wilde Flucht gejagt

hat. In brünſtiger Verehrung verrichtet ſie vor ſeinem Bilde ihr Nacht

gebet – da ſtürzt vom Balkon her ein von ihren Volksgenoſſen gehetzter

Serbe in ihr Schlafgemach. An der Dachrinne iſt er hinaufgeklettert. Er

ſieht erbarmungswürdig aus: blutbeſudelt, zerfetzt und zum Umfallen müde.

Er bedroht das entſetzte Mädchen mit dem Revolver, ſie ſchützt ihn vor

der nachdringenden Patrouille und gewährt ihm für eine Stunde Unter

ſchlupf. Sie glüht für den Krieg, den ſie nicht kennt, und ſchwärmt die

Helden des Schlachtfeldes aus der Entfernung an. Er iſt vor Uebermüdung

ſo nervös, daß ihm die Tränen nahe ſind wie einem Kind; den Krieg

macht er mit aus Beruf, Schokolade iſt ihm lieber als Patronen, und er

iſt glücklich, als Raina mit einer Handvoll Pralinés aufwarten kann, die

er gierig verſchluckt. Die Soldaten zerfallen nach ſeiner Auffaſſung in

zwei Kategorien: in junge und alte; die Jungen wollen morden und nehmen

Patronen mit, die Alten haben Hunger und ſchlafen lieber. Raina bringt

das Geſpräch auf die „herrliche“ Reiterattacke, der Flüchtling zieht ſich

ihren Tadel zu durch reſpektloſe Bemerkungen über den „Operettengeneral“,

der zum Angriff geſtürmt ſei, weil der Gaul mit ihm durchging, und dem

der militäriſch unſinnige Angriff nur deswegen geglückt ſei, weil die gegne

riſchen Soldaten zufällig keine Munition erhalten hatten! Es iſt beluſtigend,

zu beobachten, wie es in Raina vor Empörung kocht über den Zyniker

und wie ſie doch über ein menſchliches Mitgefühl, dem ein Schuß ſinnlicher

Luſt nach einem Abenteuerchen beigemiſcht iſt, nicht hinwegkommt. Sie geht

endlich ihre Mutter holen; währenddeſſen fällt unſer tapferer Krieger wie

ein Toter ins aufgedeckte jungfräuliche Bett und beginnt zu ſchnarchen. Im

abgetragenen Rock des Hausherrn, der im Felde iſt, wird er dann gegen.

Morgen aus der Stadt hinausgerettet.

Die Schlacht bei Slivnitza iſt zu Ende. Die Helden ſind nach dem

Friedensſchluß wieder daheim. Petkoffs ſind vornehme Leute, wenn ſie

auch ihre Wäſche ungeniert herumhängen laſſen; denn der Major badet

ſich allmonatlich einmal, das verlangt ſeine Stellung von ihm, und Madame

Petkoff zieht ſich ſogar Halsſchmerzen zu, weil ſie ſich täglich wäſcht –

„das kann nicht geſund ſein, es iſt unnatürlich,“ urteilt der Garte. Aber

ſie haben ein Bibliothekzimmer und eine elektriſche Klingel! Der Major

ſoll drei Regimenter nach Philippopel befördern und iſt ratlos, wie das

anzuſtellen ſei. Der Retter aus allen Nöten wird nun jener nächtliche

Eindringling, der als ſchweizeriſcher Hauptmann recht zufällig noch einmal

in das Haus kommt. Iſt aber im weiteren Fortgang auch die Komödie

nicht viel mehr wie eine durchſchnittliche Poſſe, ſo iſt doch die Zeichnung

des bulgariſchen Halbaſiatentums amüſant und die ungeniert zugreifende

Satire und der kecke Witz des Autors unterhaltlich. Der Ausgang des

Stückes kann uns gleichgültig ſein. Als gedankliches Reſultat ergibt ſich:

der Krieg iſt ein Geſchäft, bei dem es auf gute Abſchlüſſe und reichlich

ebenſoviel blindes Glück ankommt; die Kriegshelden ſind ein Schokoladen

auflauf phantaſievoller Mädchen; die Liebe iſt eine Illuſion, das ganze

Leben ein Blödſinn. Frank Wedekind variierte: eine Rutſchbahn . . . .

Der Held hat Mut, die abgerichtete Dogge auch; neben dem Helden wohnt

der Feigling, der Schurke, der ganz ordinäre Menſch, alles in einer Perſon,

je nachdem – bitte, bedienen Sie ſich! Das Theater Paul Lindaus nahm.
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ſich des dankbaren Stückes mit Sorgfalt an. Überraſchend war bei Otto

Sommerſtorff der flotte Realismus, mit dem er im erſten Akt den flüch

tigen Serben-Schweizer ausſtattete. Sommerſtorff iſt nicht nur Roman

tiker, ſondern, wie ſeine „Scherzgedichte“ verraten, auch Humoriſt und ein

ſtiller Spötter. –

Um das Menſchlich-Allzumenſchliche geht es auch in Ludwig Fuldas

„Maskerade“, die ebenfalls im Deutſchen Theater mit Erfolg heraus

kam. Fulda iſt ein Geſellſchaftskritiker mit Behagen. Man merkt ihm

ſtets an: er tut es gern; es bereitet ihm weniger ethiſchen Verdruß als

äſthetiſchen Genuß, daß die böſe Zeit und Welt ſo maskentoll ſind. Denn

das gibt artig-ſpitzige Epigramme und Sinnſprüche, galante Märchen und

alle paar Jahre gar ein zugkräftiges Theaterſtück. Es iſt nicht allemal ſo

ſinnreich und graziös wie der märchenfeine „Talisman“, ſo elegant wie

die „Zwillingsſchweſter“, ſo klug wie „Novella d’Andrea“ vom vergangenen

Jahre; aber jedes ſeiner Stücke weiß geſchickt zu erfinden, entzückend ge

wandt zu plaudern und deutſches Gemüt mit franzöſiſchem Eſprit zu einer

poetiſchen Allianz zu vermählen. Alſo ein Maskenzug und ſeine Enthüllung!

Exzellenz von Wittinghof tritt von ſeiner Diplomatenſtellung als Reichs

vertreter in einem ſüdamerikaniſchen Staat zurück und beſinnt ſich – Frau

und Kind ſind tot – auf Gerda Hübner, das Kind ſeiner Jugendliebe.

Er wird ſie, deren vor 20 Jahren von ihm verlaſſene Mutter längſt der

Raſen deckt, jetzt an ſeinem Rang und Reichtum beteiligen, um ſo die alte

Schuld zu ſühnen. Gerda iſt Sprachlehrerin geworden; aber das Blut der

Mutter rollt in ihr, denn auch ſie hat einen Geliebten. Eine Baroneſſe

mit einem Fleck auf der Ehr', nein, ſo etwas iſt noch niemals dageweſen!

Aber „er“ iſt glücklicherweiſe ſelbſt aus „gutem Hauſe“; ſo wird der Ex

geſandte die Schoſe freiherrlich beilegen. Und richtig: der heuchleriſch ver

logene Geheimrat Schellhorn aus dem Miniſterium, entzückt von der glän

zenden Perſpektive, die ihm Exzellenz mit zartem Wink eröffnet, bearbeitet

ſeinen Sohn, dem bisherigen „Verhältnis“ den Abſagebrief zu ſchreiben.

Edmund liebt zwar ſeine „Maus“, doch der Brief wird geſchrieben. Gerda

Hübner wird der Baroneſſe von Wittinghof geopfert – ſollte ſie vielleicht

deren „Zwillingsſchweſter“ ſein?! Die erſte und letzte Vorſtellung des

Heiratskandidaten bei Exzellenz und Baroneſſe male man ſich aus; doch wird

man zugeben müſſen, daß dies Verwechſelungsmotiv das Urrecht jeder

Poſſe iſt ſeit grauen Tagen! Die gekränkte Adlige hat noch ſoviel Humor,

dem Streberchen vorzureden, ſie verzichte auf die nachträgliche Nobilitierung

und werde die arme Gerda bleiben; da ſieht ſich der liebe Edmund nach

ſeinem glattgebügelten Zylinder um. Gerda und ihr wiedergewonnener

Vater fliegen gemeinſam in die „Freiheit“. Die Masken ſind herunter.

Das Publikum ergötzte ſich an dem ſatiriſchen Schauſpiel und ſeinem

reichen Beiwerk von ſanfter Bosheit. Es ſchien über ſeinem Vergnügen

gar nicht zu bemerken, daß es ſelber mit im Zuge der Maskerade ſpaziert. –

Ein Schauſpiel mit einem bedeutſamen Anſatz war der „Johannes

Herkner“ von Ernſt Rosmer im Leſſingtheater. Ernſt Rosmer,

die ihr früheres phantaſtiſches Pſeudonym aus Ibſens Stück entlehnt hat,

heißt im Leben Frau Elſe Bernſtein, die ſich auch Elſa Porges nennt.

Schon manchen dramatiſchen Anlauf hat dies ſtarke Talent genommen, um

ſich die Bühne zu erobern, die den Frauen, ſofern ſie nicht Schauſpielerinnen

43*



652 Kunſtberichte.

ſind, bisher verſchloſſen zu ſein ſcheint. Ihr Totengedicht „Mutter Maria“,

unter dieſen Verſuchen der eindrücklichſte, iſt durchzogen von zarter, weib

licher Poeſie – doch Bühnenblut hatte er nicht. Und das Schauſpiel

„Dämmerung“, das die Freie Bühne anno 1891 zur Aufführung brachte,

zeigte in ſeinem quälenden Realismus, daß die Lyrikerin des Kinderſterbens

und Mutterleides und des myſtiſchen Schleierwebens auch zu krampfhaften

Mitteln greifen konnte, um den erſehnten Erfolg zu faſſen. Deſto beſſer

„lag“ ihr der romantiſche Text der „Königskinder“, die mit der Muſik

Humperdincks in unſerem Schauſpielhauſe ſich Beifall errangen. Das neue

Stück iſt wieder eine Niederlage. Albrecht Herkner iſt ein genialer Bild

hauer, der den höchſten Zielen ſeiner Kunſt ſicher zuſchreitet. Sein journa

liſtiſcher Freund Dr. Tachau vertritt auf alle Weiſe ſeine Intereſſen in der

Öffentlichkeit, die Herkner ſcheu meidet. Die Schweſter Tachaus, die bildſchöne

Mirjam, ſteht dem Künſtler freundſchaftlich Modell bei einem neuen Werk, an

dem ſeine Seele hängt. Aber ſie wird zugleich ſeine Geliebte. Die Parallele

zu „Sodoms Ende“ von Sudermann drängt ſich unangenehm auf. Herkner

iſt ein rechter Künſtler auch darin, daß ihm alles Geiſtige von vornherein

verdächtig iſt. Die malende und bildende Kunſt geht durch die Sinne.

Erſt die Kulturhiſtoriker und Äſtheten philoſophieren die vielen „Ideen“ in

die Kunſtgebilde hinein und dann aus ihnen wieder heraus. Der Künſtler

ſah einen ſchönen Menſchen oder eine Landſchaft und ein Stück Ton,

Marmor oder Leinwand. Das übrige kam von ſelbſt, er weiß es ſelbſt

nicht mehr genau. In allem Entſtehen wirklichen Lebens, auch im Bereich

der Kunſt, iſt etwas Geheimnisvolles; Dunkel liegt darüber gebreitet, bis

das Gewordene mit verwunderten Augen aus dem Mutterſchoße ans Licht

tritt. So ſchafft Herkner, ſo ſieht er den Leib der Mirjam, dem er den

Kopf einer anderen aufſetzt. Nur mit ihr wird er dies Motiv zwingen.

Daß aus dem Gelegenheitsmodell die Geliebte wird, findet ſeine pſycho- .

logiſche Erklärung in derſelben Sinnlichkeit, die des Künſtlers göttliche

Stärke iſt.

Aber auch ein helleniſch geſtimmter Künſtler kann ſich der ſittlichen

Wertbeurteilung nicht entziehen, welche die neuzeitliche abendländiſche Kultur

in die menſchliche Geſellſchaft eingeſenkt hat. Hier ſchlingt ſich der Faden

zum Problem des Glockengießers Heinrich in der Verſunkenen Glocke. Die

reine Natur, ſymboliſiert in Rautendelein, kann dem Künſtler nichts mehr

ſein, als er mit Schuld beladen ihre erlöſende Nähe aufſucht. Sie kennt

kein böſes Gewiſſen, darum vernimmt ſie die mahnende Stimme des Nickel

manns nicht aus der Tiefe, wie ſie den Pfarrer nicht verſteht. Sie lebt

jenſeits von Gut und Böſe. Ein Brief ſeines alten Vaters, der einer Art

neubuddhiſtiſcher Theoſophie huldigt, bringt Albrecht Herkner in Verlegen

heit. Denn darin ſteht von Wiedergeburt und innerer Einkehr. Albrechts

Welt iſt die ſinnliche, aus ihr ſchöpft er alle ſeine Kräfte. Als dieſe Welt

ihm in Trümmer geſchlagen wird, iſt er ein gebrochener Mann. – Herkner

wird an das Krankenbett ſeines Vaters gerufen. Johannes Herkner, der

mit Frau und ältlicher Tochter in einem einſamen Gebirgsdorf hoch über

den Menſchen gehauſt hat, iſt tot, als der Sohn eintrifft. Von ſtarkem

pädagogiſchen Einfluß, ſuchte er als Schüler Ibſens durch innere Läuterung

ſich und ſeine Umgebung den Weg zur Freiheit zu führen an der Hand der

unerbittlichen Göttin Wahrheit. Albrecht iſt durch den Tod des Vaters
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ehrlich erſchüttert; hat ihn auch der Alte in ſeiner Kunſt nie verſtanden, ſo

daß der Sohn das Elternhaus, in dem er ſich fremd fühlte trotz der für

ſorglichen Mutter, ſeit Jahren gemieden hat: jetzt zieht ihn der Tote mit

ſtarker heimlicher Gewalt in den Bann der Myſtik und der Moral. Albrecht

Herkner iſt umgewandelt; aber wir ſehen nicht wodurch. Wenn wir eine

Novelle leſen, ſo könnte literariſche Kleinkunſt uns eine ſolche ſeeliſche Um

ſtimmung Schritt für Schritt begreiflich machen. Auf der Bühne iſt das

nicht möglich, jedenfalls iſt die Dichterin an dieſer Aufgabe geſcheitert.

Der tote Vater wandelt den Sohn geiſtig zu ſeinem Sohne um: das iſt

ein tiefer Gedanke; nur für die Bühne ſcheint er mir verloren. Er iſt ſo

alt wie die Abſchiedsworte Jeſu an ſeine Jünger: „Es iſt euch gut, daß

ich hingehe; denn wenn ich nicht gehe, ſo kommt der Geiſt nicht zu euch.

Ihr werdet Größeres tun als ich, denn ich gehe fort.“ Das iſt der Segen

des Todes, der Ordnung ſtiftet. Der Vater und der Freund hemmen

durch ihr Leben die Entwickelung der anderen bei dem natürlichen Über

gewicht ihrer Perſönlichkeit. Fallen die Hüllen, ſo wird die Kraft der

Jüngeren zu eigenem Schaffen entbunden und Geiſt wirkt auf Geiſt. Die

Kunſt der Bühne aber geht durch die Sinne. Was nun noch geſchieht,

kann nichts mehr retten. Die wunderliche Liebesgeſchichte zwiſchen dem

abtrünnigen Prieſter des Orts und der ſäuerlichen Schweſter Albrechts

läßt uns kalt. Traurig aber iſt es, daß der Künſtler in dem jungen Herkner

erſtorben iſt, und wie ein neues Begräbnis wirkt es, als er an der Seite

ſeiner wahrheitfanatiſchen Schweſter zu Mirjam zurückkehrt und deren

ahnungsloſem Bruder, der ihm vertraute, die Wahrheit rückſichtslos ins

Geſicht ſchlägt. Mirjam jammert und Tachau tobt, als er „alles“

erfährt. Seine Freundſchaft zu Herkner ging nur den Künſtler in

ihm an, von hier aus liebte er den ganzen Kerl; da dieſer nicht mehr

exiſtiert, iſt ihm der Menſch gleichgültig geworden. Das iſt das Weſen

der Freundſchaft im Gegenſatz zur Liebe: Verbindung in einem beſtimmten

Punkt des Weſens nach dem Geſetz der Sympathie oder der Ergänzung.

Tachau geht mit ſeiner Schweſter auf eine Weltreiſe, und Mirjams letzter

Blick gilt dem Künſtler – ſie findet ſpäter wohl auch ohne den Bruder

die bekannte Tür wieder. Unterdeſſen modelliert Herkner für die Grabſtätte

ſeines Vaters, der ihn dem „wahren“ Leben der Innenſchau gewonnen hat,

ein feierliches Monument, nachdem er die nackte Gruppe, zu der ihn Mirjam

begeiſterte, in Klump geworfen. Die deſto bekleidetere Eliſabeth erbietet

ſich für das neue Werk als allegoriſcher Vorwurf . . . Dieſe umwandelnde

Wirkung des Todes, die Hauptmann in ſeinem „Michael Kramer“ in einem

Akt durch das Sterben des Sohnes an dem alten Vater vollzieht, iſt hier

völlig vorbeigelungen. Die ſogenannte Wahrhaftigkeit und der Spuk aus

dem Totenreich haben lauter Unheil angerichtet.

Emanuel Reicher als Redakteur Tachau hatte einen großen Abend;

er ſchuf in Spiel und Maske eine geſchloſſene, vom erſten bis zum letzten

Augenblick völlig glaubhafte, weil durchſichtige Geſtalt aus dem Leben.

Irene Trieſch als Mirjam war ſeine gleichwertige Schweſter. Wie die

Flamme der ſinnlichen Glut aus dieſem Weibe herausbrach und wie ſie

alle Freude und allen Schrecken in das eine Verlangen zuſammenpreßte:

ihn haben und halten, das war ein vollendetes künſtleriſches Bild. Mar

garete Albrecht verkörperte die ſchlichte Mütterlichkeit, die ſich bei der
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Heimkehr des Sohnes vor allem darauf beſinnt, ob ihrem Jungen Grieß

ſuppe oder Sagoſuppe früher beſſer geſchmeckt habe, und die der Tochter

mit ihrem Kultus einer Wahrhaftigkeit, die das Herz wie Eſſig zuſammen

zieht, die goldene Bemerkung zuwirft: „Mein Albrecht gehört vor allem

mir und dann erſt dem lieben Gott.“ Schade um den hoffnungsvollen erſten

Akt und um vieles Geiſtvolle, für den Leſer Bedeutſame in dem feinge

arbeiteten Dialog! Alſo ein ehrenvolles Begräbnis erſter Klaſſe; aber leider

doch ein Begräbnis. –

Ein innerlich reicher Dichter von der Muſe Gnaden iſt Richard

Beer-Hoffmann, deſſen fünfaktiges Trauerſpiel „Der Graf von

Charolais“ im Neuen Theater zur Aufführung gelangt. Nach drei

wunderbar ſchönen Akten hat er mit den beiden letzten Aufzügen ein wenig

Schiffbruch gelitten. Das kann indes die Tatſache nicht verdunkeln, daß

wir einen ernſten, hochbegabten Poeten mit ihm für unſere Bühne ge

wonnen haben. Beer-Hoffmann, der bisher erſt mit etlichen zart getönten

Novellen und einem Filigranroman hervorgetreten iſt, zählt zur Neu

Wienerſchule, über der Grillparzers Stern ſchwebt: romantiſche Balladen

ſtoffe mit lyriſchem Akkompagnement des dramatiſchen Gefüges. Der ver

geſſene Dramatiker der Shakeſpearezeit Maſſinger hat die Urgeſtalt der

Fabel hergegeben, die von der „verhängnisvollen Mitgift“ handelte (1632)

und die durch eine deutſche Uebertragung Baudiſſins vom Jahre 1836 an

unſeren Verfaſſer kam. Doch iſt bis auf das Motiv ſelbſt die jetzt vor

liegende Dichtung das poetiſche Eigengewächs des Wieners. Er iſt unſere

große Freude und Hoffnung. Darum wird von ſeinem Werk hier noch ein

gehender geſprochen werden müſſen.

Streiflichter.

Das erſte oſtaſiatiſche Kriegsjahr ſchließt mit dem Falle Port

Arthurs, d. h. mit einem Ereignis von entſcheidender Bedeutung. Denn

man braucht kein Stratege und kein Militär zu ſein, um zu erkennen, daß

Japans Endziel, die Vorherrſchaft in Korea, durch die Einnahme

der ruſſiſchen Seefeſte erreicht iſt. Ohne Port Arthur kein Korea, und da

Japan Korea will, ſo mußte es Port Arthur wollen. Deshalb die unge

heuren Opfer an Geld, Menſchen und Zeit, die das Inſelreich ſeit Februar

1904 vor Port Arthur gebracht hat. Der große Erfolg hat die großen

Opfer gerechtfertigt. Neben dieſen direkten Erfolg ſtellt ſich gleichwertig

ein doppelter indirekter. Zunächſt iſt Nogis Armee mit ihrem Artillerie

park frei geworden für den Schaho, und wenn dieſe Zeilen gedruckt ſind,

haben die ſchweren japaniſchen Belagerungsgeſchütze, die ihr Zerſtörungs

werk vor Port Arthur ſoeben beendet haben, dasſelbe Werk gegen die
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ruſſiſchen Erdbefeſtigungen am Schaho zweifellos ſchon begonnen. Kuro

Patkin ſieht ſich einem Feinde gegenüber, deſſen Kriegstüchtigkeit, Ausrüſtung

und Todesverachtung den Sieg gewährleiſtet, dem ſich in offener Feldſchlacht

zu ſtellen, er jetzt gezwungen werden wird. Und dann als zweiter indirekter

Erfolg der Eindruck auf die Völker Aſiens! Er wird ein ungeheurer ſein.

Der gelbe Mann hat den weißen beſiegt! Mit der Niederholung der

Andreasflagge auf den Wällen von Port Arthur und der Hiſſung des

japaniſchen Feldzeichens iſt Rußlands moraliſche Vorherrſchaft, ſein An

ſehen im fernen Oſten für lange, lange Zeit zu Boden geſunken; „der

Preuße Oſtaſiens“ iſt jetzt dort der Herr.

Daß Japans Sieg die gelbe Raſſe einen gewaltigen Schritt vorwärts

führt in der Richtung gegen die weiße hin, unterliegt keinem Zweifel.

Dennoch bleibe ich bei der ſchon oft geäußerten Auffaſſung, daß für uns

und für das 20. Jahrhundert ein ſiegreiches Japan weniger bedenklich iſt

als ein ſiegreiches Rußland (vgl. „Streiflichter“ Nr. 18, 21), und ich wieder

hole: erſt unſere Kindes-Kindeskinder werden zu ringen haben mit der

„gelben Gefahr“, die übrigens auch durch eine japaniſche Niederlage

nicht beſeitigt, ja nicht einmal aufgehalten wird, da ſie zu den völker

geſchichtlichen Unvermeidlichkeiten gehört (vgl. „Streiflichter“ Nr. 18).

Port Arthurs Fall redet auch zu uns eine ſehr eindringliche Sprache:

die drängende Notwendigkeit einer ſtarken Flotte. Wer das

Wort geſprochen hat, daß Kriegsflotten die Weltgeſchichte machen, weiß ich

nicht; aber ein wahres Wort iſt es. Seit Jahrtauſenden hat es ſeine

Wahrheit erwieſen und ſoeben mehr wie je zuvor. Japan iſt ſiegreich durch

ſeine Flotte, Rußland unterliegt wegen Mangels einer Flotte. Es hat eine

Flotte gehabt; ruhmlos iſt ſie untergegangen. Die Schiffe waren gut, die

Führung, die Schulung waren ſchlecht, es fehlte an Wagemut, an Tatkraft.

Wenn nicht alles trügt, fehlt es bei unſerer Flotte an dieſen Eigenſchaften

nicht: Offiziere und Mannſchaften ſind ausgezeichnet; woran es fehlt, ſind

Schiffe. Mehr Schiffe iſt das Loſungswort der nächſten Zu

kunft! Wer der Vermehrung unſerer Flotte jetzt, nach den Lehren des

ruſſiſch-japaniſchen Krieges, noch widerſtrebt, iſt entweder ein Tor, oder ein

Feind unſerer nationalen Sicherheit und Größe. Die Ausgaben für die

Flotte ſind in dieſem Augenblick mehr noch als die für das Heer für

Haus und Herd.

Im Zechenbezirk der Ruhr „feiern“ faſt 200000 Mann. Die

Schuld trifft, wie von gut unterrichteter Seite verſichert wird, zum

größten Teile die Zechenverwaltungen. Drei Punkte ſind es vor allem,

welche die berechtigte Unzufriedenheit der Arbeiter erregen: die Dauer der

Schicht, die „Seilfahrt“ und die ſchlechte Behandlung, die zumeiſt beim

„Nullen“ der geförderten Wagen ſich zeigt. Die Schichtdauer im Ruhr

bezirk beträgt acht Stunden. Nun wollen die Zechenverwaltungen die

„Seilfahrt“, d. h. die „Fahrt“ der Bergarbeiter in großen, an Seilen

hängenden Förderkörben nach und von ihren unterirdiſchen Arbeitsplätzen,

in die achtſtündige Schichtdauer nicht mit einrechnen, die Belegſchaft aber

will die lange „Fahrt“ in die Schichtdauer eingerechnet wiſſen. Das

„Nullen“ der Wagen, d. h. die Nichtanrechnung von Wagen, die, weil Ge

ſtein dazwiſchen iſt, nicht die vorgeſchriebene Menge von Kohle enthalten,

ſoll in harter, rückſichtsloſer Weiſe geſchehen und den Arbeitern, die doch
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für die geologiſche Beſchaffenheit des „Ortes“, an dem ſie im Erdinnern

arbeiten, nicht verantwortlich ſind, großen Schaden durch Lohnentziehung

zufügen. Bedenkt man, daß die Zechen 10 (Hibernia), 14 (Gelſenkirchen)

und 20 (Krupp) Millionen Ueberſchüſſe erzielen, ſo iſt die Gärung unter

den Menſchen, die den Gruben- und Kuxenbeſitzern durch ihrer Hände Arbeit

und ihrer Leben Gefahr ſolche Dividenden in den Schoß werfen, ſehr be

greiflich, und geſundes ſoziales Empfinden tritt auf die Seite

der Arbeitnehmer, um ſo mehr, als ſie bis jetzt von Ausſchreitungen.

ſich frei gehalten haben. Sie wollen ihr Recht und menſchenwürdige Be

handlung. Sollte es ſich bewahrheiten, wie einwandfreie Zeugen verſichern,

daß die ſchroff ablehnende Haltung der Zechenverwaltungen auf Geſchäfts

ſpekulationen zurückgeht, indem überreichlich geförderte Kohle vorhanden iſt,

ſo daß die Grubenbeſitzer das Stilliegen der Zechen gut „aushalten“ können,

ſo iſt kein Wort ſcharf genug, dieſen herz- und ſeelenloſen Geſchäftsſinn zu

brandmarken. Freilich, Herz und Seele zu verlangen im Zeitalter der

„Ringe“ und Aktiengeſellſchaften, iſt etwas altfränkiſch.

In Berlin hat die Sozialdemokratie einen „Preußentag“, wie ſie

ſelbſt ihn hochtrabend nennt, gehabt. Viel Lärm um nichts, gilt wie von

faſt allen ſozialdemokratiſchen Parteitagen, ſo auch von dieſem. Der Vor

eingenommenheit gegen die Sozialdemokratie kann mich niemand zeihen:

ihre Forderungen, ſoweit ſie gerecht ſind, vertrete ich mit Entſchiedenheit,

nicht allerdings weil es ſozialdemokratiſche, ſondern weil es menſchlich

ſoziale Forderungen ſind; aber ich muß ſagen: inhaltlich öderes und in der

Form roheres Geſchwätz hört man nirgends mehr, als auf ſozialdemokra

tiſchen Tagungen. Da feiert die Phraſe in ihrer hohlſten Form Orgien

und paart ſich mit Niedrigkeit des Ausdrucks. Und doch ſtehen hinter

ſolchen „Rednern“ und Führern Millionen deutſcher Arbeiter und Bürger!

Gibt es einen ſtärkeren Beweis für die Beſſerungsbedürftigkeit unſerer

wirtſchaftlich-ſozialen Zuſtände, als dieſe Tatſache?! Nicht die Phraſen

dreſcherei und die Schimpfereien ſozialdemokratiſcher Redner und Journa

liſten zieht die Maſſe an, ſondern trotz dieſer Dinge beſteht die Anziehung,

weil die Maſſen ſozial und kulturell aufſteigen wollen und in der Sozial

demokratie die Leiter zu erblicken glauben. Ob die Sproſſen beſchmutzt

ſind, beachten ſie nicht. Zimmern auch wir Anderen ſoziale Leitern, und

Millionen gut deutſcher „Sozialdemokraten“ machen den Aufſtieg mit

Freuden bei uns.

Es iſt erreicht! „Sittlichkeit“ und „Schamgefühl“ ſind wieder einmal

gerettet durch den Ultramontanismus in trautem Bunde mit der Reichs

regierung und dem preußiſchen Kultusminiſterium. In unſeren Kolonien

liegt ein Gebiet, das Klein-Popo heißt; ſo ſteht es ſeit Jahrzehnten in

allen Atlanten und Erdbeſchreibungen, und niemand fand etwas dabei.

Jetzt haben katholiſche Miſſionare (!) den „entſetzlichen“ deutſchen Sinn

des Wortes entdeckt. Die Gefahr iſt dringend, moraliſche Verheerungen

ſtehen in ſicherer Ausſicht. Eingaben werden gemacht und die dem Zentrum

allzeit willfährige Reichsregierung ladet die ſtupende Lächerlichkeit auf ſich,

Klein-Popo umzutaufen in Anecho! So geſchehen im 20. Jahrhundert!

Wahrhaftig, der altehrwürdige Popo katepetl kann ſich beglückwünſchen,

daß ſein ſchneeiger Gipfel in mexikaniſche und nicht in deutſch-koloniale Luft

hineinragt, ſonſt würde er wohl auch in Anechokatepetl umgetauft werden.
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Dieſe Sittlichkeitslorbeeren der Reichsregierung im Dienſte des Zentrums

errungen, ließen die preußiſche Regierung nicht ſchlafen. Herr Studt

dachte, was Bülow kann, kann ich auch. Und er konnte es wirklich und

noch mehr! Wer kennt nicht das prächtig-derbe Salletſche Derfflinger

Lied:

„Der Derfflinger war ein Schneidergeſell,

Doch nimmer ließ es ihn ruh'n,

Er dacht' an andres als Nadel und Ell' –

Was aber, was ſoll ich tun?“ uſw.

Aus Trier, der Stadt des Herrn Korum, vor dem Herr Studt

ſchon einmal ſich geneigt hat, kam die „Anregung“, das Gedicht aus dem

Leſebuch für höhere Mädchenſchulen zu entfernen, und richtig: die

oberſte Schulbehörde im Königreiche Preußen merzt durch aus

drückliche Verfügung des Kultusminiſters das Derfflinger

Lied aus! Bülow war von Herrn Studt erreicht: aber der Kultusminiſter

wollte den Reichskanzler nicht bloß erreichen, er wollte es ihm zuvortun,

und ſo vergriff er ſich – wofür iſt er denn Kultusminiſter – an der Kultur:

eine Perle deutſcher Dichtung verfiel ſeinem liebedieneriſchen Banauſentum.

Von Freiligrath beſitzen wir ein Gedicht: „Der Baum der Menſchheit“,

worin die Völker mit Knoſpen und Blüten verglichen werden. Dort heißt es:

„Der Knoſpe Deutſchland auch, Gott ſei geprieſen!

Regt ſich's im Schoß. Dem Berſten ſcheint ſie nah,

Friſch, wie ſie Hermann auf den Weſerwieſen,

Friſch, wie ſie Luther von der Wartburg ſah.“

Dieſe Zeilen hat Herr Studt geſtrichen, denn „das Sich-Regen im

Schoß“ iſt zweifellos „unſittlich“, und Luthers Vorausſchau iſt doch pro

teſtantiſch. „Unſittlichkeit“ und Proteſtantismus aber im Reiche des Zentrums

dürfen nicht geduldet werden.

Was werden wir erſt erleben, wenn einmal die Schulen ſtramm kon

feſſionaliſiert ſind? Das läßt eine Rede ahnen, die am 15. Dezember 1904

ein Herr Dr. Rieth auf einer Katholiken verſammlung zu Friedrichs

berg gehalten hat, in der ſich nach dem Bericht der „Germania“

(22. Dezember 1904, 2. Blatt) folgende Stellen finden: „Wird die kon

feſſionsloſe Schule allgemein eingeführt, dann, katholiſcher Chriſt, wird

deine Kinder und die Kinder deiner Kinder nur eine Moral gelehrt werden:

die der Beſtien, die ſich gegenſeitig auffreſſen. Nein, eine ſchlimmere:

die Beſtie handelt richtig und naturgemäß, deine Kinder werden un

natürliche Ungeheuer werden.“ Nun, ein Teil unſerer Kinder iſt ja jetzt

vor der Beſtien- und „Ungeheuer-Moral“ bewahrt: weder Klein-Popo noch das

Derfflinger-, noch das Freiligrath-Lied „beflecken“ fürderhin ihre Phantaſie.

Dank alſo dem Reichskanzler und dem Kultusminiſter! Scherz beiſeite!

Wenn jemals Servilität und ekle Prüderie ſich die Hände gereicht haben,

dann hier. Solche „kleine“ Vorkommniſſe erhellen blitzartig den Weg, den

wir wandeln. Wann, wann ſchart ſich die Kulturwelt zuſammen zu hartem

Widerſtand? Wann ſagt im Reichstag und Landtag ein Volksvertreter dem

Reichskanzler und dem Kultusminiſter einmal ſo derb die Wahrheit, daß

ſie vor dem ganzen Lande ſchamrot werden? !
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Süddeutſche Blätter berichten eine kulturell, religiös und wirtſchaftlich

bemerkenswerte Tatſache. Die Benediktiner zu Beuron (Hohenzollern)

haben vor und nach ſämtliche Gaſthöfe des Ortes, vier an der Zahl, durch

Kauf in ihren Beſitz gebracht. „Die tote Hand“ iſt doch recht lebendig, und

daß ſie ſich gerade nach den Wirtshäuſern einer Ortſchaft ausſtreckt, iſt

charakteriſtiſch.

Proteſtantiſche Unfehlbarkeit! Gibt es die? Aber gewiß. Der

Paſtor an der Berliner Markuskirche D. Fiſcher hat auf dem vorigjährigen

„Proteſtantentag“ einen Vortrag gehalten, der das Mißfallen ſeines Kon

ſiſtoriums erregt hat, ſo daß die Herren ihm jetzt eine „Verwarnung“ zu

gehen laſſen, in der es heißt: „Ihre Ausführungen machen den Eindruck

mangelhafter Beſonnenheit und unzulänglicher chriſtlich-theologiſcher Durch

bildung, Klarheit und Reife“; man hoffe, „daß er ſich zur Erfaſſung des

wahren Weſens der chriſtlichen Religion hindurch arbeite.“ Iſt

der erſte Satz, einem Manne gegenüber, der theologiſcher Doktor iſt, eine

Unverſchämtheit, ſo iſt der zweite, geſperrt gedruckte, eine Lächerlichkeit. Er

beſagt: wir kennen das wahre Weſen der chriſtlichen Religion, du nicht!

Alſo unfehlbare Autoritäten! Hätten die „unfehlbaren“ Herren ſich darauf

beſchränkt, zu ſagen: was du lehrſt, entſpricht nicht den Satzungen der

Landeskirche, ſo wäre nichts einzuwenden. Aber daß Proteſtanten einem

andern Proteſtanten die freie Forſchung verbieten durch Hinweis auf ihr „un

fehlbares“ Urteil über „das wahre Weſen der chriſtlichen Religion“, iſt echt

– kirchenregimentlich. Die „Unfehlbarkeit“ des großen Papſtes zu Rom

kann immerhin imponieren, die „Unfehlbarkeit“ von Duodez-Konſiſtorial

räten erregt Hohn, Spott und – Ekel.

Zu ſchärfſtem Widerſpruch zwingt ein Poſten im preußiſchen Etat:

je 14000 Mark werden dort als Zulage für ſieben Miniſter gefordert als

– Repräſentationsgelder. Man greift ſich unwillkürlich an den

Kopf und fragt ſich: iſt's denn möglich? 98000 Mark ſoll das Volk jährlich

aufbringen, damit die Miniſter ihren Gäſten beſſere Weine, teurere Im

porten und duftendere „Blumenarrangements“ vorſetzen können! Repräſen

tationszwecke! Du lieber Himmel, arbeiten ſollen unſere Miniſter, aber nicht

repräſentieren. Eine Verirrung wäre es, wenn die preußiſche Volksver

tretung dieſe 98000 Mark bewilligte. Will Herr Studt einen Zuſchuß von

einigen tauſend Mark für Studienjahre der deutſchen Literatur und der Er

forſchung des Ultramontanismus gewidmet, er ſei ihm mit Freuden gewährt.

Das Geld wäre gut angewendet.

22. I. 05. H.

Erklärung.

In der „Poſt“ vom 17. Dezember 1904 findet ſich ein Artikel,

der meinen Aufſatz über Roon in der Oktobernummer der „Deutſch

land“ als ein ungerechtes Urteil hinzuſtellen ſucht. Einer ein

gehenden ſachlichen Entgegnung enthebt mich der Ton des Artikels.

Ich bin mir bewußt, in würdigen Worten die Tätigkeit Roons,
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ſeine Intelligenz und Tatkraft anerkannt zu haben. Ich habe ihn

als das gezeichnet, was er in Wahrheit war, als den treuen

Diener des Vaterlandes, als den erprobten intimen Freund ſeines

Königs. Ich habe ihm aber, weil mich die Überzeugung dazu

zwang, die Genialität, die Größe eines Bismarck und Moltke

abgeſprochen.

Ich habe ſeine Verdienſte bei der Durchführung der Armee

reorganiſation Wilhelms I. voll gewürdigt, ich habe aber auch die

negativen Seiten ſeiner Amtsführung gezeichnet, denn ich ſchrieb

keinen Hurraartikel für ein Kriegervereinsfeſt, ſondern einen Auf

ſatz für eine unſerer erſten Zeitſchriften. Meine Angaben über

die Belaſſung des 8. Korps am Rhein und den durch Roon

verzögerten Abmarſch der Garde zur Front 1866 ſtellt der Artikel

ſchreiber als unrichtig hin; habeat sibi. Mein Gewährsmann

iſt Moltke ſelbſt. Meine Bemerkungen über die heftige Oppoſition

Roons gegen die Wiederaufnahme des Kampfes am 17. Auguſt

1870 werden gleichfalls beſtritten; mein Gewährsmann iſt ein

Augen- und Ohrenzeuge, der ſpätere Kriegsminiſter Verdy von du

Vernois. Meine Ausführungen über Roon entſpringen nicht dem

„Neide“ (auf was denn?), der Verkleinerungsſucht, ſie ſind keine

„Beſudelung“, wie jener Schreiber ebenſo geſchmackvoll wie ſachlich

bemerkt. Er ſpielt auch auf die Rede des Generals von Einem

an; Feſtreden ſind zwar keine Fundgruben hiſtoriſcher Wahrheit,

ich unterſchreibe aber vollkommen die angeführten Worte: Roon

war eine der bedeutendſten Perſönlichkeiten der hinter uns liegenden

Zeit, das waren aber auch Manteuffel und andere; „Große“ aber

waren ſie deshalb noch lange nicht; ſie waren „Handlanger“, und

vor dieſem Worte wird der Artikelſchreiber ſich wohl in Ehrfurcht

beugen. Und was den ſchönen Trinkſpruch Wilhelms I. anlangt,

ſo beweiſt er nur eines, daß nämlich der beſcheidene und gütige

Herr in ſeinem Beſtreben, ſeine Getreuen zu ehren, lieber zu viel

als zu wenig tun wollte. Doch kennen wir noch ein anderes

Wort desſelben Königlichen Herrn, das lautet: „Es gibt kein

Roonſches oder Boninſches Projekt, die Armeereorganiſation iſt

mein eigenes Werk.“

Der Artikel in der „Poſt“ beweiſt die vom Standpunkte des

literariſchen Anſtandes aus betrübliche Tatſache, daß ſein Verfaſſer

perſönlich wurde, weil er ſachlich nichts zu ſagen hatte.

H. v. S.
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Proteſtantiſches Taſchenbuch. Ein Hilfsbuch in konfeſſionellen Streit

fragen. Im Auftrage des Vorſtandes des Evangeliſchen Bundes

herausgegeben unter Mitwirkung zahlreicher Fachmänner von Kon

ſiſtorialrat Dr. Hermens, Superintendent in Cracau bei Magdeburg

und Lic. Oskar Kohlſchmidt, Pfarrer in Magdeburg, St. Jakobi.

Leipzig 1905. Buchhandlg. des Ev. Bundes v. C. Braun. IV, 2654 Sp.

Mk. 15,–, geb. 18,–.

Nicht als Erſatz für Quellenſtudium, aber als eine Frucht vielſeitiger

und langjähriger Arbeit an den Quellen und ſomit als ein „Hilfsbuch“ zu

„raſcher und zuverläſſiger Orientierung in konfeſſionellen bezw. interkon

feſſionellen Fragen“ bietet ſich das „Proteſtantiſche Taſchenbuch“ allen denen

an, „die durch ihre öffentliche Stellung, durch ihren Verkehr oder ſonſtige

Gelegenheitsfälle genötigt ſind, in konfeſſionellen Dingen Beſcheid zu wiſſen

oder Aufſchluß zu ſuchen“. Ein eingehendes Namen- und Sachregiſter zu

den in alphabetiſcher Folge geordneten Artikeln erleichtert den Gebrauch,

die wichtigſte Quellenliteratur iſt am Schluß jedes Artikels angeführt. Etwa

120 Mitarbeiter, darunter eine große Reihe bedeutender Fachgelehrter

(S. 2515–20 ſind ihre Namen genannt) haben ſich mit den beiden, vom

Zentralvorſtand des Evang. Bundes berufenen Herausgebern zur Aus

führung vereinigt. In welchem Maße dieſe gelungen iſt, darüber ſteht

dieſer „Selbſtanzeige“ das Urteil nicht zu. Doch hat die kirchliche wie die

Tagespreſſe das Werk bisher in erfreulicher Einmütigkeit willkommen ge

heißen. Die ultramontane Polemik aber bemüht ſich, in dem von dem

Herausgeber der „Sozialen Revue“ in Eſſen, Dr. Joſ. Burg, redigierten

„Kontrovers-Lexikon“ ihm ein Gegenſtück entgegen zu ſtellen.

Lic. Kohlſchmidt.

Lebenserinnerungen des Präſidenten Paul Krüger bilden den

erſten Band des Werkes: Im Kampf um Süd-Afrika.

Er iſt gleichſam die Einleitung, das politiſche Vorſpiel zu dem militä

riſchen Kampf. Das deutſche Volk hat mit ſo tiefgehendem Intereſſe und

mit ſo herzlicher Anteilnahme die Kämpfe der Buren verfolgt und ſeiner

Sympathie für dieſes Volk ſo lebhaften und werktätigen Ausdruck verliehen,

daß ihm dieſe gleichſam amtliche Darſtellung hochwillkommen ſein wird.

Jeder Gebildete fühlt bei dem tragiſchen Ausgang des Krieges das Be

dürfnis, ſich ſelbſt darüber Klarheit zu verſchaffen, inwieweit dies Bauern

volk durch ſeine volkiſchen Tugenden die Sympathie der ganzen Welt ver

dient hat und welche tieferen Urſachen das Unterliegen dieſes Naturvolkes

veranlaßt haben. Hierfür gibt das vorliegende Werk die Unterlagen.

Nachdem die beiden Republiken ihre Selbſtändigkeit verloren haben, wird

auf eine im geſchichtlichen Sinne einwandfreie amtliche Darſtellung der

Begebenheiten von ſeiten der ehemaligen Republiken nicht mehr zu rechnen

ſein. Darum muß und wird dies Werk ihre Stelle vertreten. Der erſte

Band gibt im vollſten Sinne des Wortes allerdings nur Erinnerungen

des Staatspräſidenten, denn der Inhalt iſt aus dem Gedächtnis diktiert.

Nur im Anhang ſind einzelne wenige geſchichtliche Dokumente beigegeben.
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Dennoch wird ſich der Leſer dem Eindrucke nicht entziehen können, daß er

geſchichtliche Wahrheit lieſt, und daß dem ſtreng rechtlichen Charakter des

Staatspräſidenten und ſeiner tief innerlichen Religiöſität eine Uebertreibung

oder gar eine Unwahrheit weit abliegt. Er gibt als echter Patriot, der in

jahrelangen Kämpfen ſein Vaterland wilden Völkerſtämmen und wilden

Tieren abgerungen und der an deſſen Einrichtung und Ausbildung tat

kräftig mitgewirkt hat, den Verlauf der Dinge ſo wieder, wie ſie auf ihn

eingewirkt haben.

Das Unglück Transvaals war die Entdeckung der Goldfelder am

Witwatersrand uſw. nicht nur, weil dadurch die Begehrlichkeit Englands

angeſtachelt wurde zur Einverleibung der Republik unter allen Ulm

ſtänden, ſondern auch weil durch die Goldfelder ein Zuſammenſtrömen von

Tauſenden von Glücksrittern aus aller Herren Ländern und damit eine unge

ahnte Zunahme der Bevölkerung und ein an amerikaniſche Vorgänge er

innerndes Wachſen erſt neu gegründeter Städte verurſacht wurde. Dadurch

kam unter das einfache Burenvolk ein völlig anderes Element mit anderen

Bedürfniſſen und anderen Anſchauungen, deſſen Aſſimilierung ſich nicht ſo

ſchnell vollziehen konnte. Der Regierung der Republik kann gewiß kein

Vorwurf daraus gemacht werden, daß die geſetzgeberiſchen Maßnahmen

mit dieſer ungeahnten induſtriellen Entwickelung nicht gleichen Schritt hielten,

obwohl weitſichtige Männer die darin liegenden Gefahren ahnten. Die

Worte des General Joubert: „Denn dieſes Gold wird die Urſache ſein,

daß unſer Land mit Blut getränkt wird“ ſind leider allzu buchſtäblich in

Erfüllung gegangen. Der beſte Wille, berechtigte Beſchwerden zu beſeitigen,

war bei dem Präſidenten und dem Volksrat vorhanden. Die auf echt

chriſtlichem Sinne beruhende ſozialpolitiſche Fürſorge, wie ſie in der Rede

vom 12. Mai 1898 entwickelt iſt, zeugt von hoher politiſcher Weisheit. Auch

waren Präſident und Volksrat bereit, das Stimmrecht in weitgehendſter

Weiſe auszudehnen, ſo weit, daß ſchließlich über die urſprünglichen Forde

rungen Englands hinausgegangen war. Aber die engliſchen Forderungen

wuchſen mit der Nachgiebigkeit der Transvaaler. Die Stimmrechtsfrage

war eben nur der diplomatiſch vorgeſchobene Grund für den Krieg, wie

dies ſo recht deutlich aus der ſchriftlichen Mitteilung Lionel Philips an

den bekannten Veit hervorgeht: „Wir geben keinen blauen Deut um das

Stimmrecht.“ Der Präſident Krüger konnte deshalb auch auf Grund dieſer

und anderer aufgefangener Mitteilungen und Depeſchen in ſeiner Rede am

2. Oktober 1899 ſagen: „Zuerſt ging's ums Stimmrecht. Dreimal haben

wir nachgegeben, und ich wiederhole, damit es in das Protokoll kommt, daß

es eine Lüge iſt, wenn man ſagt, wir wollten diejenigen, die von auswärts

kommen, nicht als unſeresgleichen behandeln uſw.“ und ferner am 7. Mai

1900: „Waren doch unterdeſſen Dokumente gefunden worden, aus welchen

hervorging, daß bereits im Jahre 1896 beſchloſſen war, die beiden unab

hängigen Republiken nicht länger beſtehen zu laſſen. Ich kann das nicht

anders als einen teufliſchen Betrug nennen. Von Frieden wurde geſprochen,

während bereits der Beſchluß vorlag, uns zu vernichten. Hätten wir alſo

ſelbſt noch mehr zugegeben, dann wäre unſer Anerbieten doch nicht ange

nommen worden uſw.“ Ebenſo werden die Engländer amtlich des Miß

brauches des roten Kreuzes und der weißen Flagge ſowie der Bewaffnung

und Führung der Kaffern beſchuldigt. Nun iſt es an England, durch Ver



662 Bücherbeſprechungen.

öffentlichung aller amtlichen Schriftſtücke dieſe Anklagen eines Gegners, der

ſich von Anfang an allezeit durch Großmut und edle Geſinnung ausge

zeichnet hat, zu widerlegen.

Der Raubritter Jameſon wurde der engliſchen Regierung ausgeliefert,

damit er vom oberſten Gerichte in England abgeurteilt werden ſollte.

Darauf folgte der Dank Ihrer Majeſtät für die „großmütige Tat“, Jameſon

wurde rechtskräftig verurteilt, bald wegen Krankheit aus der Haft entlaſſen

und, nachdem er unmittelbar darauf geſund wurde, nicht etwa wieder einge

ſperrt, ſondern zum Offizier ernannt. Ein Schlag ins Geſicht der buriſchen

Großmut. Die durch den Freiſtaatrichter Gregorowski rechtskräftig zum

Tode verurteilten Aufrührer Philips, Rhodes, Farrar und Hammond

wurden zu einer Geldſtrafe von je 25000 E begnadigt, Lord Methuen wurde

durch de la Rey in Freiheit geſetzt. Ueberall Beweiſe unendlicher Groß

mut und Edelſinns auf Burenſeiten, aber wo iſt auch nur die kleinſte engliſche

Gegenleiſtung? Hinrichtung über Hinrichtung edler Männer. Wer weiß,

ob England wirklich zugeſchlagen hätte, wenn Jameſon, Rhodes und Ge

noſſen zum Tode verurteilt, in Transvaal hinter Schloß und Riegel geſeſſen,

und die Republik, ſtatt ſchrittweiſe nachzugeben, von Anfang an die unbe

fugte Einmiſchung Englands in die inneren Angelegenheiten Transvaals

energiſch zurückgewieſen hätte. Aber die Republik glaubte durch Großmut

und Nachgiebigkeit den Krieg beſchwören zu können. Schon vom Jahre

1878 ſagt Krüger: „Wie ſchlecht kannten damals unſere Leute England.“

Leider haben die Buren trotz ihrer langen Leidensgeſchichte infolge ihres

grenzenloſen blinden Vertrauens die Engländer nicht viel beſſer kennen

gelernt.

Der Band enthält ſo unendlich viel des Intereſſanten und Lehrreichen,

daß er jedem Gebildeten ein wahrer Schatz ſein wird, denn das Buch ver

liert nicht nach einmaligem Leſen ſeinen Wert, weil die Geſchichte dieſes

Krieges und die Süd-Afrikas noch nicht abgeſchloſſen iſt. „Denn Süd-Afrika

wird das Grab Englands.“

Auch der 2. Band: „Im Kampfe um Süd-Afrika.“ Die Transvaaler

im Kriege mit England. Kriegserinnerungen des Generals Ben

Viljoen

darf im vollſten Sinne des Wortes nur als Erinnerungen aufgefaßt und

beurteilt werden, denn der Verfaſſer hat ſeine Aufzeichnungen wiederholt

eingebüßt und deshalb nach dem Gedächtnis erzählt. Es ſind tatſächlich auch

nur Kriegserzählungen, und zwar nur desjenigen Teiles des Transvaaler

Krieges, bei dem Viljoen perſönlich mitgewirkt hat. Eine vollſtändige und

überſichtliche Darſtellung des ganzen Krieges liegt nicht vor.

Das Buch iſt während der Gefangenſchaft auf St. Helena geſchrieben,

alſo unter dem Druck derſelben. Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb

ſind die Urteile über das engliſche Heer und viele der engliſchen Offiziere ſehr

anerkennend. Viljoen ſpricht mehrfach von der Bewunderung, welche die

Tapferkeit, der Löwenmut, die Unerſchrockenheit und die prachtvolle Disziplin

der engliſchen Truppen bei ihm und vielen Buren erweckt habe. Lord

Kitchener hat auf ihn den Eindruck eines echten Militärs mit ſtarkem Willen

ohne Lleberhebung und Hinterliſt gemacht. Neben vieler Anerkennung iſt

natürlich auch mancher harter Tadel über einzelne Perſonen und über die
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engliſche Kriegsführung vorhanden. Für das Schießen auf das rote Kreuz

und die weiße Flagge, für die Gefangennahme ſeiner Parlamentäre, für

die Verwendung von Burenfrauen und Kinder zum Schutze der engliſchen

Linien, wodurch die Buren zweimal das Gefecht abbrechen und ſich ſichere

Siege entgehen laſſen mußten, für die Bewaffnung und Führung der

Kaffern durch die Engländer führt er zahlreiche Beweiſe an. Er ſelbſt iſt

durch Kaffern unter engliſcher Führung angefallen und gefangen genommen

worden. Er beſchuldigt auch die engliſche Regierung, 25 Prozent von dem

genommen zu haben, was die Kaffern raubten. Auch die Fehler der eng

liſchen Führer werden dargelegt.

Mit ſehr großer Offenheit werden die Mängel des Burenheeres und

ſeiner Führung beſprochen. Der Bur hat alle Eigenſchaften eines vortreff

lichen Soldaten; er iſt ein ſehr guter Schütze, ſparſam mit der Munition,

ein hervorragender Späher, ein ausgezeichneter Reiter, gut beritten, mäßig

und anſpruchslos in ſeinen Bedürfniſſen. Hierauf beruhen auch die vielen

taktiſchen Erfolge der Buren. Die Manneszucht, der Gehorſam und das

Pflichtgefühl ließen aber ſehr viel zu wünſchen übrig. Nach den Einzel

heiten, die Viljoen erzählt, hat das Burenheer alle Nachteile eines Volks

heeres in hohem Maße beſeſſen. Die unglückliche Beſtimmung, daß immer

1/10 des Kommandos 14 Tage Urlaub haben konnte, auch für die Feldbe

ſtellung Urlaub gewährt wurde, und die Gepflogenheit, daß die Bürger,

ſobald ſie in die Nähe ihrer Heimat kamen, ſchließlich auch ohne Urlaub

24 Stunden nach Hauſe gingen, verminderte die Stärke der Kommandos

derart, daß Viljoen z. B. in der Nähe von Johannisburg, woher ſein

Kommando ſtammte, ſtatt 400 nur 65 Mann hatte. Zur Charakteriſtik des

Burenheeres ſeien hier angeführt der Ausſpruch Bothas: „Es iſt nicht an

dem, daß wir den Feind nicht zurückhalten könnten. Das Elend iſt nur,

daß ich die Bürger nicht ins Gefecht bringen kann,“ und der Ausſpruch

Viljoens: „Hätte nicht ſo vielen unſerer Bürger gefehlt, was bei dem

britiſchen Heere in ſo reichem Maße vorhanden war, nämlich Patriotismus

und Nationalgefühl uſw.“

Auch die Kriegsführung der Buren namentlich zu Anfang des Krieges

wird rückſichtslos beleuchtet. Es iſt vielleicht in Uebereinſtimmung mit der

Vorſtellung, die man nach dem Lauf der Kriegsereigniſſe von dem Ober

befehl des General-Kommandanten Joubert gewonnen hat, wenn letzterer

bei der Beurteilung nicht gerade gut fortkommt. Wie ſoll aber ein Befehls

haber beurteilt werden, der, ſtatt auf echten und rechten Glauben geſtützt,

den ſchwärzeſten Aberglauben für ſeine Entſcheidungen maßgebend ſein läßt?

Der den ſo notwendigen Vormarſch nach Durban in Eaſtcourt aufhebt, weil

zwei Bürger vom Blitz erſchlagen, und er hierin einen deutlichen Finger

zeig des Allerhöchſten ſieht, daß das Kommando nicht weiterziehen dürfe.

Das Buch bietet durch die Fülle von Einzelheiten Aufklärung über

ſo manches, was uns an dem tragiſchen Ausgang des Krieges rätſelhaft

war, und kann daher jedem, der ſich für den Burenkrieg intereſſiert hat, aufs

beſte empfohlen werden.

Laura Froſt, Aus unſern vier Wänden. Ein Buch für Mütter.

Verlag C. A. Schwetſchke und Sohn, Berlin.

In unſerer Zeit, in der das weibliche Geſchlecht für alle Berufe, die
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gelehrten ſowohl, wie die praktiſchen aufs gründlichſte vorbereitet wird, nur

nicht für ſeinen höchſten Beruf, Mutter und Erzieherin der kommenden

Generation zu ſein, dürfte das Buch „Aus unſern vier Wänden“ mancher

ernſten, pflichttreuen Mutter zum helfenden Freunde werden. Die wichtigſten

Erziehungsfragen werden darin in einer Reihe von ſelbſtändigen Aufſätzen

behandelt: Die Lüge im Kindesleben, Vom Spielen der Kinder, Ueber die

Strafe, Um Kleinigkeiten, Ueber geſelligen Verkehr, Berufswahl und andere.

Es werden keine Parteifragen erörtert, weder ſolche in religiöſer, noch in

politiſcher, noch in ſozialer Beziehung. Alle Betrachtungen haben nur

einen Geſichtspunkt: das Verhältnis der Mutter zum Kinde, nur ein Ziel:

Die Entwickelung dieſes Kindes zu einem möglichſt vollkommenen Menſchen.

Die Verfaſſerin ſpricht als Mutter zu anderen denkenden Müttern. In

einer Anzahl von praktiſchen Beiſpielen läßt ſie ſie in die Kindesſeele

hineinſchauen, die in ihrer Eigenart von der Mutter verſtanden ſein will.

Auf dem Verhältnis gegenſeitiger Liebe und gegenſeitigen Vertrauens

baſiert der Erfolg der erzieheriſchen Weiſungen. Dieſes Verhältnis zu

ſchaffen iſt Pflicht der Mutter. Ihre Liebe tritt in den vorliegenden Er

ziehungsaufſätzen überall als das treibende Motiv hervor.

Verantwortlicher Redakteur: Graf Paul von Hoensbroech, Groß-Lichterfelde.

Verantwortlich für die Anzeigen: Alfred Kreſſe, Schöneberg.

Verlag von C. A. Schwetſchke und Sohn, Berlin W., Schöneberger Ufer 43.

Druck von A. W. Hayn's Erben, Berlin und Potsdam.



Die Bedeutung der Wartburg für den

Proteſtantismus.

Von D. H. Kieſer, Eiſenach.

[Teil I.

WÄ – dies Wort hat einen wunderſamen Klang für

das deutſche Gemüt. Natur und Kunſt, Sage, Dichtung

und Geſchichte vereinigen ſich hier zu einem Eindruck einziger Art,

dem ſich kein Empfänglicher zu entziehen vermag. Für den

Proteſtantismus hat ſie einen beſonderen Wert, ſie darf den

Wert einer bleibenden Loſung für ihn in Anſpruch nehmen. Hier

redet des Proteſtantismus eigenſter Geiſt zu uns; er will auch

von der Gegenwart verſtanden ſein, ja, ich glaube, daß ihr das

vor allem nottut. Dazu ſollen auch dieſe Ausführungen dienen.

Werden ſie auch nicht Überraſchendes, Neues bieten, ſo mag es

doch zuzeiten angezeigt ſein, an allbekannte Wahrheiten zu er

innern, weil wir ſo leicht gewöhnt ſind, da ſie uns ſelbſtverſtändlich

erſcheinen und wir ſie gewiſſermaßen mit der Muttermilch emp

fangen haben, ihren Wert zu unterſchätzen, ſtatt ſie mit klarem

und entſchiedenem Bewußtſein ins Leben einzuführen, im Leben

zu verwirklichen. So ſoll es nicht meine Aufgabe ſein, die

goldenen Zauber der Natur zu ſchildern, die um Wald und Berg

hier weben im grünen Hag und auf lichter Höhe – wie ſie

Tauſende ſchauen jahraus jahrein und an ihnen das Herz er

quicken, an dieſem einzigen Stück von Erdenherrlichkeit, das uns

immer wieder die Seele gewinnt, wieviel Schönes und Größeres

wir anderswo geſehen. Auch nicht dies: einem beſonderen Inter

eſſe der Zeit entgegenzukommen, das ſie an der Herrlichkeit mittel

alterlicher Burgen und ihrer Erneuerung nimmt – es wird hier

immer die hehre Feſte eine hervorragende Stellung behaupten,

die aus dem drohenden Verfall zu ergreifender Schöne wieder

erſtanden iſt durch den hochſinnigen edlen Burgherrn, deſſen

Gedächtnis mit und in ihr fortleben wird auf die kommenden

V 44
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Geſchlechter. Aber ich gedenke einer Stunde, die zu den er

ſchütterndſten gehört, die Gott nach ſeinem unerforſchlichen Rate

unſerem hohen Fürſtenhauſe geſandt hatte: im jähen Tode war

dem Verewigten ein Lieblingsenkel dahingeſunken, in der Blüte

der Jugend – eben dieſem des Gebetes Geleitswort, eben der

Segen zum Abſchied mitgegeben worden auf ſeine letzte Fahrt,

Carl Alexander war am Sarkophage ſchluchzend niedergekniet. Die

kurze Feier war beendet – da ließ er uns kommen, dankte und

ſprach die bedeutſamen Worte: „Dieſe Burg kann uns lehren,

was und wie wir glauben ſollen.“ Es verknüpfte ſich der große

Geiſtesgehalt der Vergangenheit mit den Forderungen der Gegen

wart, und die Geſtalt des einen Geiſtgewaltigen, der einſt hier

Unſterbliches geſchaffen und die Stätte, da ihn fürſtlicher Edelmut,

fürſtliche Weisheit ſeinen Verfolgern und ſoviel Gefahren ſeines

Werkes entzogen, für alle Zeiten geweiht. Auch wir wiſſen das

Andenken der Landgräfin Eliſabeth zu ſchätzen, wenn ſie für uns

auch nicht „die Heilige Thüringens“ iſt, als die ſie proklamiert

worden iſt – wir wiſſen den Schatz der Liebe im irdenen Gefäß

wohl zu werten. Aber für uns mag ſich der proteſtantiſche Held

in der Größe ſeines Wirkens dort erheben – „die Wartburg

in ihrer Bedeutung für den Proteſtantismus“ unſere

Betrachtung auf ſich ziehen, und von dieſer Warte aus der Blick

ſich in die Ferne weiten, in die Aufgaben, die dem Proteſtantismus

in der Zukunft geſtellt ſind. Dafür werden uns das eine herr

liche Lebenswerk Luthers, ſeine deutſche Bibelüberſetzung, wie die

anderen Schriften, die er von der Wartburg hat ausgehen laſſen,

ſoweit ſie für unſeren Zweck in Frage kommen, zur Unterlage

dienen. Wenn dieſe Ausführungen durchaus den Hauch der

Romantik werden vermiſſen laſſen, der jene Höhen umſpielt –

ſo mögen ſie dafür etwas empfinden laſſen wie die ſcharfe, aber

ſtärkende Waldluft, die nicht minder dort von uns eingeatmet wird.

Verſetzen wir uns im Geiſte in jenes Heiligtum der Wart

burg, in das unſcheinbare Zimmer, in dem in dem Jahre 1521

bis 1522 der Junker Jörg hauſte! Wir ſehen ihn dort in

ernſtem Sinnen gebeugt über ein altes, ehrwürdiges Buch, deſſen

Sinn er gründlich zu erfaſſen und ſeinen Zeit-, ſeinen Volks

genoſſen zu erſchließen ſucht. Er will „ſeinen lieben Deutſchen“

die heilige Schrift dolmetſchen, ſie in ihre Sprache übertragen.

Wohl war ſie in die lateiniſche Sprache bereits ſeit Jahrhunderten

überſetzt worden, und dieſe Überſetzung war als Vulgata in der

Kirche in anerkanntem Gebrauch, wie ſie auch beſtimmend geweſen
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für die deutſchen Übertragungen, die bis dahin gemacht worden

waren. Aber es war immer klarer zutage getreten, welche Mängel

ſie hatte, und wie ſie nicht ſelten den urſprünglichen Sinn nicht

wiedergab, gerade an wichtigen Stellen. Sie genügt ihm nicht –

er will auf den Grund gehen, er überſetzt nach dem Urtext. In

dem er auf der Wartburg ſich anſchickte, das neue Teſtament zu

übertragen, und im Verlauf eines Jahres ſeinen Vorſatz aus

führt – war es eine wiſſenſchaftliche Arbeit, die er in Angriff

nahm, ein eminent wiſſenſchaftliches Werk, das er vollendete, das

nicht möglich war ohne einen wiſſenſchaftlich-geſchulten Sinn, wenn

es doch den Anforderungen entſprechen ſollte, die man an das

ſelbe mit Recht ſtellen mußte; nicht möglich ohne wiſſenſchaftliche

Forſchung und Vertiefung, wenn ſie nicht etwas Oberflächliches,

etwas Wertloſes ſein ſollte. Es war der Profeſſor von Witten

berg, der Doktor der heiligen Schrift, der ſich dieſer Aufgabe

unterzog, für deſſen Leiſtung uns eine um ſo größere Bewunderung,

ja, Staunen erfaßt, wenn wir bedenken, mit wie geringen Mitteln

der Sprachwiſſenſchaft derſelbe noch ausgerüſtet war, wie er erſt

ſpät griechiſch lernte, beſonders unter der Anleitung ſeines Freundes

Philipp Melanchthon, und wie doch dieſer von ſeiner Arbeit eine

Förderung auch der ſtreng wiſſenſchaftlichen Auslegung mit Recht

erwartete. Und ſehen wir weiter zu! Es iſt die neue Ausgabe

des griechiſchen neuen Teſtaments von Erasmus, die Luther vor

ſich hat, die den Anfangspunkt der ferneren Entwickelung auf

dieſem Gebiet bezeichnet. Erasmus! –Dieſer Name ruft uns die Er

innerung wach an eine der bedeutendſten Epochen des menſchlichen

Geiſtes, in der jener als ein Führer, als ein ruhmgekröntes Haupt,

alle anderen überſtrahlend, leuchtet. Es war die Epoche des

Humanismus, eine Zeit, da es wie eine wiſſenſchaftliche und künſt

leriſche Adventsſtimmung auf den Geiſtern lag, wie Morgen

ſtimmung, da man das aufſteigende Licht begrüßte, da ein Ulrich

von Hutten ausrufen konnte: „Die Studien blühen, die Geiſter

erwachen; es iſt eine Luſt, zu leben.“ Man dürſtete nach Wahrheit

und nach Schönheit – die Herrlichkeit des klaſſiſchen Altertums

zauberte man wieder herauf, dieſen Drang zu ſtillen; eine unter

gegangene Welt ſtand wieder auf und nahm Herz und Sinn, ins

beſondere die aufſtrebende Jugend gefangen. Luther hatte dieſes

Geiſtes Wehen ſchon in Eiſenach, an der Lateinſchule, der Pfarr

ſchule von St. Georg, ſpäter in Erfurt, an einer ihrer hervor

ragendſten Pflegeſtätten, empfunden, es war Johann Trebonius

und insbeſondere Jodokus Trutvetter, die die neue Richtung,

44*
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dieſer in ausgezeichneter Weiſe, vertraten und auf die Bildung

Luthers ihren Einfluß ausgeübt haben werden. Wittenberg ſelbſt

aber war nach dem Sinn ſeines Gründers ganz dieſem Geiſte

und deſſen Verbreitung hingegeben: Philipp Melanchthon, der

Neffe des großen Reuchlin, eines der Vorkämpfer in dem Ringen

der Geiſter, war ſeine erſte wiſſenſchaftliche Zierde, „der Lehrer

Deutſchlands“, dazu berufen, die junge Univerſität zur wirklichen

Hochſchule der neuen Richtung zu erheben. „Zu den Quellen

zurück!“ war der wiſſenſchaftliche Ruf dieſer Zeit, vom Abgeleiteten

zum Urſprünglichen! Er mußte auch in der Kirche widerhallen,

in den denkenden Köpfen, in den religiös bewegten Gemütern, die,

unbefriedigt von den mittelalterlichen Satzungen, von den Aus

legungen der Väter, ſich danach ſehnten, die Geſtalt des Chriſten

tums zu ſchauen, wie es in der Zeit ſeiner Entſtehung ſich zeigte.

So lebte das Studium der Sprachen wieder auf, des Hebräiſchen

und des Griechiſchen. Wenn Luther das griechiſche neue Teſtament

überſetzte, ſo folgte er damit dem wiſſenſchaftlichen Zuge der Zeit

und ſtand auf ihrer Bildungshöhe – und wir wiſſen, wie er

auf die Kenntnis der alten Sprache dringt und die Jugend in

den Schulen dazu will angehalten wiſſen.

Wenn die Bibel als das Palladium des chriſtlichen Glaubens

von der Reformation, von der in ihr zum Ausdruck gekommenen

religiöſen Bewegung aufgerichtet worden iſt, und wenn dazu die

erneuerte Wiſſenſchaft weſentlich mitgeholfen hat – ſo läßt ſich

die Folgerung nicht abweiſen, daß wir auf deren Dienſte auch

fernerhin nicht verzichten können, noch dürfen; ſo erſcheint es als

eine Forderung des Proteſtantismus, daß die Fortſchritte in der

Erforſchung der heiligen Schrift ſeine Würdigung finden. So

wird es auch einen Rückfall in einen mittelalterlichen, unproteſtan

tiſchen Standpunkt bedeuten, wenn man die Überſetzung Luthers

als eine unverbeſſerliche betrachten, ſie für kanoniſch erklären

wollte, wie hoch wir auch ihren Wert einſchätzen mögen; ihre

Reviſion nach Verlauf von mehr als drei Jahrhunderten weiterer

wiſſenſchaftlicher Arbeit war durchaus berechtigt. Auch Luther

hat ſie nicht für unübertrefflich gehalten, er hat die eines Lange,

die vor ihr erſchien, anerkannt und gewünſcht, daß immer mehr

LÜbertragungen gemacht werden möchten – „nur hinein, ruft er,

hinein, meine lieben Chriſten“; er hofft, daß auch ſeine Bücher

immer mehr überflüſſig und vergeſſen werden möchten vor dem

heiligen Bibelwort. So wird eine fortgehende textkritiſche

Forſchung nicht minder unerläßlich ſein, und davon iſt gar nicht
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zu trennen die Kritik des Kanons, ſeines Urſprungs, der Authentie

der einzelnen Stücke. So ſteht die moderne kritiſche Forſchung,

ſoweit es ſich um das Prinzip handelt, auf gut proteſtantiſchem

Boden – es hieße gering denken von dem Wert der heiligen

Schrift, wenn man ſich gegen ſolche Unterſuchung wehren wollte,

gegen den Geiſt der Prüfung, der nun einmal der Geiſt des

Proteſtantismus iſt. Auch dies Buch will, ſo hoch es uns ſteht,

und gerade deshalb, mit aller Gewiſſenhaftigkeit unterſucht und

erforſcht ſein – es iſt die heilige Sache der Wahrheit, der damit

gedient wird, möchten manche Reſultate überlieferten Annahmen

auch widerſprechen. Wenn ferner das Evangelium in der

griechiſchen Sprache, in der Weltſprache Alexanders des Großen

zu uns gekommen iſt und mit dem Wiedererwachen der Studien

des klaſſiſchen Altertums aufs neue uns geſchenkt ward – ſo

mag uns das ein Hinweis ſein auf den innigen Zuſammenhang,

in dem immerfort die beiden großen Bildungsepochen der Menſch

heit miteinander für den Proteſtantismus ſtehen werden, die das

Griechentum und das Chriſtentum bezeichnen. Es wird aber

überhaupt als ein Wahrzeichen des echten Proteſtantismus zu

gelten haben, daß, um ein Wort Schleiermachers zu brauchen,

nicht ſo der Knoten der menſchlichen Entwickelung ſich löſe, daß

die Barbarei mit dem Glauben, die Bildung mit dem Un

glauben gehe.

Wenn aber die Lutherſche Bibelüberſetzung ein Meiſterwerk

der Überſetzungskunſt geworden iſt, einzig in ſeiner Art, bis dahin

unübertroffen, trotz allem, was im einzelnen die fortſchreitende

Wiſſenſchaft berichtigt und verbeſſert haben mag – ſo lag der

Grund dafür doch noch tiefer. Wer war der Mann, der dies

Werk unternahm und es in ſo kurzem Zeitraum in ſo weſentlichem

Stücke vollbrachte? – Er war eben von Worms gekommen, von

jenem weltgeſchichtlichen Tage, da er vor Kaiſer und Reich, der

geringe Auguſtinermönch, ein freudig begeiſtertes Bekenntnis ab

gelegt – es war der kühne Gottesſtreiter, der wider eine Welt

zu ſtehen wußte, wie er auch bei ſeinem Weggang von der Wartburg

ſeinem Fürſten in jenem in Prophetenkraft geſchriebenen Brief

entgegentritt, da er ſich weiß in einem viel höheren Schutz –

vom Geiſt des Glaubens und des Gottvertrauens erfüllt, ſein

„Hier ſtehe ich, ich kann nicht anders“ geſprochen – der, von

ſeinem Gewiſſen getrieben, den ungeheuren Weltbrand mit ſeinen

95 Theſen angezündet hatte – der in der Kloſterzelle zu Erfurt

heißen Kampf in ſich gekämpft bis zur Verzweiflung, bis er
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Gottes Wort gefunden, in ihm Troſt und Seligkeit: „Der Ge

rechte wird ſeines Glaubens leben“ – der ſeinen Pſalter täglich

betet, der in der Bibel lebt und in ihr heimiſch iſt mit ſeinem ganzen

Denken und Empfinden, der mit manchen ihrer Geſtalten verkehrt

wie mit guten Bekannten, wie mit ſeinesgleichen, wie er z. B. den

Apoſtel Paulus beſchreibt als ein unanſehnliches hageres Männlein

wie D. Philippus. Es iſt der Mann, der auf der Wartburg

gerungen mit dämoniſchen Mächten; der in ſeinem Antlitz noch

die Narben der Wunden trägt, die er in der Geiſterfehde emp

fangen, die Züge des himmelanſtürmenden Gebetes; der Heros,

der es an ſich ſelbſt erfahren, was er in ſeiner Auslegung des

„Evangeliums von den zehn Ausſätzigen“ hier ſagt: „Aber

hie ſieheſt du, das gar ein lebendig-gewaltig Ding iſt um den

Glauben. Er macht ganz ein ander Herz, einen andern Menſchen,

das er ſich zu Gott aller Gnade verſieht.“ Welches war die

geheimnisvolle Kraft, mit der er wie kein anderer für dies Werk

ausgerüſtet war? Es war der religiöſe Genius, der das Buch

der Religion überſetzte – es war die Kongenialität Luthers,

die ihm wie keinem anderen das Verſtändnis der heiligen Schriften

erſchloß. So erſcheint fins ſeine deutſche Bibel wie eine Neu

ſchöpfung des chriſtlichen Geiſtes. Es iſt immer ſchon von der

Kirche der Satz aufgeſtellt worden, daß die heilige Schrift nur

vom heiligen Geiſt, der ſie eingegeben, ausgelegt werden könne,

von ſolchen, die von dieſem Geiſt bewegt würden. Manche werden

das vielleicht eine wunderliche Forderung nennen, und ich weiß,

wie ſehr ſie gemißbraucht und gegen geſunde, unbefangene Aus

legung verwandt worden iſt – ich höre noch das ſalbungsvolle

Pathos meines Lehrers Hengſtenberg, der ſie geltend machte gegen

die philologiſche, die rationaliſtiſche Weiſe. Aber wenn wir von

ihr das Verſtiegene abziehen und den Kern feſthalten – ſo iſt

doch damit nichts anderes verlangt, als was man auch anderswo

als ſelbſtverſtändlich anſieht, daß nämlich eine gewiſſe innere Be

ziehung, eine gewiſſe Geiſtesverwandtſchaft vorhanden ſei zwiſchen

dem Objekt, dem einer ſeine reproduzierende Tätigkeit zuwendet,

und dieſem Subjekt ſelbſt; wie man zur wirklichen Erfaſſung eines

Kunſtwerkes künſtleriſche Empfänglichkeit, ein künſtleriſches Emp

finden für eine nötige Vorausſetzung halten wird. Mit Gram

matik, Hiſtorie, Altertumswiſſenſchaft allein läßt ſich die Tiefe

der heiligen Schrift nicht erſchöpfen – es wird gewiß der heilige

Geiſt nichts auslegen können, was ihren Geſetzen widerſpricht; er

wird nichts hineintragen, aber es gibt nicht bloß eine poetiſche,
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ſondern auch eine religiöſe Intuition, und wer ein Wehen des

Gottesgeiſtes nicht verſpürt hat, dem wird bei aller wiſſenſchaft

lichen Ausrüſtung die Bibel doch ein Buch mit ſieben Siegeln

bleiben. Ich brauche nicht näher auszuführen, wie viel hier

gefehlt worden iſt und noch gefehlt wird, wie fremdartige Maß

ſtäbe an die Bibel angelegt worden ſind – wie auch die Philo

ſophie erſt das Religiöſe in ſeiner Eigenart zu verſtehen hat, um

es zu begreifen – wie das Bollwerk des Glaubens nicht über

wunden werden kann von Entdeckungen irgend welcher Art, die

nicht das Innerſte treffen – wie man im Kampf der Geiſter

hier vor allem die Waffen führen muß, die aus der Rüſtkammer

der Religion ſelbſt genommen ſind. Der Glaube iſt nichts Außer

liches, ſondern – wie es Luther auf der Wartburg an einer

Stelle ſeiner Bibelerklärungen ausführt, „ein frei Ergeben und

fröhlich Wagen auf Gottes unempfundene, unverſuchte, unerkannte

Güte.“

Doch beſinnen wir uns einen Augenblick!

Es iſt die deutſche Bibel, die wir aus Luthers Händen

empfangen haben, das deutſche neue Teſtament, das uns von der

Wartburg gekommen iſt. Die dichtende Sage hat die Wartburg

geſchmückt und ihre blumenreichen, duftenden Gewinde um jene

althiſtoriſche Stätte gelegt für das deutſche Volksgemüt, für die

nationale Erinnerung – immer wird uns aus dem Sängerkrieg

der Wartburg der deutſche Volksgeiſt entgegentreten, deutſche

Art und Kunſt, deutſches Denken und Empfinden und die Geſtalt

des Thüringer Landgrafen verklären, der der Dichtung Sendboten

als Gäſte dort willkommen geheißen. Aber wenn Wolfram von

Eſchenbach, der fromme Sänger, das Haupt der erſten klaſſiſchen

Literaturperiode der Deutſchen, das hohe Lied der himmliſchen

Liebe geſungen und den Preis davongetragen – ſo war in Luther

ein Gewaltiger, ja, ein Gewaltigerer ihm nachgefolgt, der ein

unſterbliches Lied echter deutſcher Gottesminne gedichtet, dem kein

anderes an die Seite zu ſtellen iſt, hier in ſeiner ſtillen Klauſe,

da ihm der edle Friedrich der Weiſe Herberge geboten. Ja, was

ſeitdem auf der deutſchen Leier erklungen iſt -– iſt nur möglich

geweſen, weil unſer Luther ihr neue Saiten aufgezogen, weil er

ihr eine neue Stimmung gegeben. – Die zweite große klaſſiſche

Literaturperiode ruht auf ihm, ſeine Sprache iſt die eines Leſſing

und Herder, eines Goethe und eines Schiller. Luther iſt der

Neuſchöpfer der deutſchen Sprache geweſen, und dieſe reden nicht

bloß die Proteſtanten, ſondern auch die Katholiken; das ganze
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deutſche Volk ohne Unterſchied des Stammes und der Konfeſſion

iſt ihm zu ewigem Danke verpflichtet. Auf der Wartburg weht

ein Banner, aufgerichtet für alle Zeiten, das keine Macht der

Welt herunterzuholen vermag – es iſt das Banner des deutſchen

Volkstums, deutſcher Nationalität. Wenn ich die Entwickelung

deutſchen Geiſtes überſchaue von einem Heliand an, den Evan

gelienharmonien – ſo iſt in der deutſchen Lutherbibel ein Denk

mal wie kein anderes gegeben, wie tief und innig ſich chriſtlicher

und deutſcher Geiſt miteinander verbunden; dieſer Vermählung

edelſtes und herrlichſtes Kind iſt Luthers Bibelüberſetzung. Es

iſt zugleich ein einzig Denkmal der deutſchen Literatur, denn,

daß ich es gleich ſage, das iſt keine Überſetzung mehr, auch hier

tritt uns in dieſem einzigen Werke eine Neuſchöpfung entgegen,

in der ein unvergleichlicher Sprachmeiſter das Chriſtentum reden

läßt in deutſchen Zungen – eine der ſchönſten Erfüllungen der

Pfingſterzählung, ein neues Pfingſtwunder, in dem Gottes und

der Menſchengeiſt ineinander übergefloſſen ſind zu Lob und Preis

des Höchſten. Die Sprache eines Volkes iſt das Gefäß ſeines

Geiſtes, die Form, in die ſein Denken und Empfinden hineinge

goſſen wird – ein Kunſtwerk der menſchlichen Natur, in dem

der Volksgeiſt ſelbſt ſein inne wird, des Gehaltes, den er in ſich

trägt und in dem er ſein eigen Weſen weiter entfaltet – ſie iſt

zugleich etwas Flüſſiges und zeigt im Verlauf der Zeiten bei

den Deutſchen eine reiche Entwickelung. Wer auf dieſe maß

gebenden Einfluß ausübt, der wirkt damit auf den Volksgeiſt

ſelbſt. So iſt Luther ein Regenerator und Organiſator unſeres

Volkstums geworden, indem er die Sprache ſchuf, die wir jetzt

ſprechen und ſchreiben, das Neuhochdeutſch. Er war dazu wie

ſelten einer befähigt, er hatte dazu von der Natur eine reiche

Begabung empfangen. Um ein ſolches Werk zu vollbringen,

muß eine innige Berührung zwiſchen dem, der es unternimmt,

und der urſprünglichen Volkskraft vorhanden ſein, aus ihrem

heiligen Urquell muß er ſchöpfen, wenn es ihm gelingen ſoll.

Luther hat mit Nachdruck darauf hingewieſen, „daß er eines rechten

Bauern Sohn geweſt“; er iſt aus der Volksſchicht hervorgegangen,

die der Natur am nächſten ſteht, und es war eine ſtarke Mitgift

deutſchen Bauerntums, die er für dieſen beſonderen Beruf er

halten. In dieſer Atmoſphäre haben, ob er frühe das Elternhaus

verließ, doch entſcheidende Einwirkungen die Bildung ſeines

Charakters beeinflußt, und unſer Donndorf hat ihn uns mit einem

ſtark und breitknochigen Thüringer Bauernſchädel dargeſtellt –
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auch dem gereiften Manne, dem machtvollen Schriftſteller iſt das

Urwüchſige, das Derbe, auch das Grobe geblieben, wie wir es

auch in ſeinen Schriften, die er auf der Wartburg geſchrieben,

ſpüren; wenn er z. B. die päpſtliche Bulle De coena domini

unter dem Titel „Vom Abendfreſſen des allerheiligſten

Vaters“ mit ſcharfen Gloſſen herausgibt, den Papſt darin als

einen Trunkenbold uns vor Augen führt, deſſen Mund voll

Fluchens iſt; wenn er dem „Bock“ Emſer auf ſeine Angriffe

erwidert und die geiſtlichen Herren der Fakultäten von Löwen

und Paris mit der ſchärfſten Lauge ſeines Spottes übergießt.

Er hatte dem Genius des deutſchen Volkes die Sprache abge

lauſcht, und dieſer ihm ſeine Weihe gegeben. Es iſt bekannt, daß

er ſeiner Überſetzung die kurſächſiſche Kanzleiſprache zugrunde

gelegt hat, die auch für das Reich angenommen war. Es war

wahrlich eine ungeheure Aufgabe, die ihm geſtellt war, und die

er glänzend gelöſt hat. Gerade eine Kanzleiſprache mit ihren

künſtlichen Wendungen und Verſchränkungen ſcheint am wenigſten

für ein ſolches, für alles Volk beſtimmtes Werk geeignet zu ſein.

Was hat Luther aus ihr gemacht, zwiſchen dem Ober- und Nieder

deutſchen vermittelnd! Wie iſt in ſeiner Überſetzung die ganze

Tiefe und Innigkeit des deutſchen Volksgemütes zum Ausdruck

gekommen, die deutſche Weiſe, zu denken und zu empfinden! –

er läßt die heilige Schrift deutſch reden und weiß die Töne anzu

ſchlagen, die die deutſche Volksſeele treffen. Was iſt dieſe deutſche

Bibel unſerem Volke geworden! Langezeit das einzige Haus

und Familienbuch, aus dem ſo viel Generationen Erhebung des

Geiſtes, Stärkung des Herzens gewonnen, auf dem ſich die ſittliche

und religiöſe Bildung auferbaut hat, ein hoher Idealismus, der

es gehalten in den trübſten Tagen und ihm wunderbare Kraft

verliehen – es war der geheimnisvolle Untergrund ſeiner Lebens

entwickelung. Von hier aus hat das evangeliſche Kirchenlied ſeine

Schwingen entfaltet, von hier aus die deutſche evangeliſche

Predigt ihren Segensgang angetreten unter unſer Volk.

Man hat unſerem Luther vorgeworfen – u. a. Johannes

Scherr – daß er kein Politiker geweſen, ſondern doch nur der

Wittenberger Profeſſor, ein ſtarrer, mittelalterlicher Dogmatiker,

ein fanatiſcher Mönch, dem die Weite des politiſchen Geſichts

kreiſes gefehlt habe – ſonſt hätte er vollbringen müſſen bereits

im 16. Jahrhundert, was uns im 19. geglückt iſt – nachdem wir

auf Tod und Leben darum gekämpft. Aber man kann von einem

Manne nicht alles verlangen, und es iſt immer leicht, eine Ge



674 H. Kieſer. Die Bedeutung der Wartburg für den Proteſtantismus.

ſchichte nach der Geſchichte zu konſtruieren. Wir ſollten doch nie

vergeſſen, daß er ein kerndeutſcher Mann geweſen, der die ge

waltigſten deutſchen Worte gegen Rom geſchrieben, gegen die

„dummen Deutſchen, die ſich von ihm äffen und narren laſſen“ –

und ſeine gewaltigſte nationale Tat hat er auf der Wartburg

getan! Welches iſt das ſtärkſte Band geweſen, das die Deutſchen

in Nord und Süd, in den Tagen des größten nationalen Nieder

ganges miteinander verknüpft, das in aller Zerriſſenheit und Zer

klüftung der deutſchen Stämme nicht zerriſſen iſt? Es war das

Band der gemeinſamen deutſchen Sprache, in der die größten

Geiſter der Nation zu allen Deutſchen geredet! So iſt unſere

nationale Wiedergeburt vorbereitet worden, bis der Tag der Er

füllung uns erſchienen iſt. So iſt die Wartburg uns die Geburts

ſtätte neuer deutſcher Kraft und Herrlichkeit geworden, und es iſt

wohl zu verſtehen, wenn eben hier ſoviel Jahrhunderte ſpäter die

deutſche Jugend ihre patriotiſchen Ideale feierte und dem deutſcheſten

Manne die Opfer des Dankes darbrachte.

Iſt damit nicht eine hohe Aufgabe gezeichnet, die auch dem

Chriſtentum, der evangeliſchen Kirche der Gegenwart geſtellt iſt?

Hat ſie dieſelbe nie aus dem Auge verloren, iſt ſie ihr immer ge

recht geworden?

Es würde ein töricht und ungeſchichtlich Beginnen ſein, die

Wurzel, die das Chriſtentum im Judentum hat, herauszureißen –

es iſt der Plan des Ganges der Menſchheitsgeſchichte geweſen,

den nicht Menſchen gemacht – den wir dankbar zu verehren

haben – daß uns das Heil aus Juda gekommen, auch den

Deutſchen Licht und Leben, das von keinem anderen bis jetzt über

ſtrahlt worden iſt, von keinem anderen bis jetzt hat erſetzt werden

können. Aber es iſt doch ein gutes Wort Bunſens, daß es unſere

Aufgabe ſei, „das Semitiſche ins Japhetiſche zu überſetzen“. Es

iſt damit im Grunde das ausgeſprochen, was ſchon einem Paulus

Methode ſeines Wirkens war, wenn er ſagt, daß er den Juden

ein Jude, den Griechen ein Grieche ſei. Das Chriſtentum iſt

univerſeller Natur, es iſt die Menſchheitsreligion, es ſchließt das

ſchlecht Partikulare aus, ob auch ſein ewiger Kern von jüdiſcher

Hülle umſchloſſen iſt. Es kann aber darum, ohne ſich ſelbſt auf

zugeben, in die Beſonderheiten der einzelnen Volksgeiſter eingehen,

ein Lebensferment werden in dem inneren Gärungsprozeſſe, die

Volkskraft anregend, heiligend, um- und neubildend durchdringen.

Ja, nicht das wird das Ziel ſein können, äußerlich Fremdes zu

übertragen, und man hat nicht mit Unrecht über die Sprache
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Kanaans geſpottet, die auf den Kanzeln geredet werde – das

evangeliſche Chriſtentum verträgt die deutſche – man muß ſie

nur zu ſprechen wiſſen – ja, es fordert ſie ! Und wenn nach

Chamberlains Meinung die germaniſche Raſſe die des Proteſtantis

mus iſt – ſo wird Evangeliſch und Deutſch immer mehr zu

einer Gleichung werden müſſen. Auch wird es die evangeliſche

Kirche, der Proteſtantismus verſtehen müſſen, den Pulsſchlag des

Volkslebens zu fühlen, es darf nichts wahrhaft Vaterländiſches,

nichts hohes Nationales geben, das nicht geweiht werden könnte

von einem lichtvollen, weitherzigen Proteſtantismus, der ſeines

weltgeſchichtlichen Berufes eingedenk iſt.

[Fortſetzung.

Kant, Goethe, Schleiermacher.

Ein Beitrag zum Verſtändnis „Deutſcher Kultur“.

Von Karl Dunkmann.

Teil II.

D wo Hermann Grimm ſich einmal die Frage vorlegt,

welches der Unterſchied der antiken griechiſchen und der

modernen Kunſt ſei, ſagt er mit Recht: „Eine ſeltſame Kälte

haucht die Geſchichte der antiken Welt aus“. . . „Etwas Starres

hat das Leben, das ſie führen, wie der Gang eines Uhrwerks . . .

Das aber fehlt, was das Element unſerer Tage iſt, was in ſeinem

Extrem Schwärmerei, Melancholie, Schwermut; in ſanfterem

Grade, Stimmung, Sehnſucht, Ahnung genannt wird.“ (Michel

angelo Bd. II S. 138/9.)

Wahrlich, wo iſt dann eine Geſtalt, die der Iphigenie gleich

käme an zarteſter Stimmung, ergreifender Sehnſucht? Und die

Taſſo, Egmont und abermals Fauſt, ferner die Geſtalten ſeiner

Romane, haben ſie nicht Leben? Leben, das aus der Seele hervor
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drängt und nicht ruht, bis es in anderen gleichgeſtimmten Seelen

zur Ruhe kommt! - -

Doch weiter: Wir Germanen ſind dabei doch nicht ver

ſchwommene Gefühlsmenſchen; es iſt vielmehr ein Perſönlichkeits

gefühl in uns, das im Zentrum unſeres Geiſtes ruht. Eine

beſtimmte, individuell geartete, kraftvolle Abgrenzung von der

gefühlig belebten Umgebung: „Ich“ genannt. Etwas, das uns

ſchützt trotz ſtärkſter Verſuchung dazu, in dem allgemeinen Mit

gefühl mit allem, in dem „tat twam asi“ der Inder unterzugehen.

Darum ſind wir nicht bloß die geborenen „Myſtiker“, ſondern

auch die geborenen „Proteſtanten“. Und Goethe war Proteſtant;

eine ſtark ausgeprägte autonome Perſönlichkeit. Seine „Bekennt

niſſe“ beweiſen das. Und er hat uns ein gewaltiges Selbſt

bekenntnis hinterlaſſen: „Meine Werke, ſagt er, ſind Bruchſtücke

einer großen Konfeſſion“. Welches Bekenntnis allein ſein „Fauſt“!

Eine grundehrliche, wahrhaftige Natur ſpricht zu uns! Und

doch hat ſie die Gabe der Akkomodation in ſeltenem Grade! Aber

ich frage: iſt das nicht abermals deutſche Geiſtesart?

Mehr noch! Der weſensgleichen Züge iſt eine erſtaunliche

Zahl. Ich erinnere nunmehr an Goethes ausgeprägten Sinn für

das „Geheimnis“. Für das „Problematiſche“ in Natur und

Menſchenſeele! Eigentlich macht ihn dies erſt zum Seher, alſo

zum Künſtler. Nirgends fühlen wir bei ihm jene engen Feſſeln,

in denen bei ſo vielen die „Welt“ geſchnürt liegt – ich meine

jene Borniertheit, welche nach etlichen aprioriſchen Regeln und

Grundſätzen alles Vorkommende, ja ſelbſt alles Mögliche zu

beurteilen pflegt. Goethe bleibt ſich ſelbſt oft unergründlich; ſo

wenn er von jener „Dumpfheit“ redet, die auch ihn oft über

kommt; und deren er nicht Herr werden kann. Er meinte das

Naturhafte, Elementare, aus dem aller Geiſt ſich geheimnisvoll

losringt, um wieder in ihm zu verſinken. Das Rätſelhafte,

„Dämoniſche“, nicht bloß logiſch gedacht, ſondern elementar empfun

den, erfüllt ihn, oft mit geheimer Ehrfurcht, oft mit innerem

Beben. Es bewahrt ſeinen Rieſengeiſt in einer kindlichen Demut;

es läßt ihn ſich ſelbſt und den Menſchen ſo klein, und die Gott

heit ſo groß erſcheinen!

Macht dieſer Sinn für das Geheimnis nicht eine tatſächliche

Eigentümlichkeit des deutſchen Genius aus? Macht es uns nicht

zum Volk der Denker, der Grübler, der Träumer; zu einer

Gemeinſchaft Suchender? Andere Völker mögen ein ſichereres,

prätentiöſeres Auftreten haben; wir können ihnen darin nicht
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nachkommen. Uns begleitet unbewußt bei allem Denken und Tun

das Gefühl unſerer Unzulänglichkeit angeſichts der unendlichen und

verborgenen Weltwirklichkeit.

Aber noch fehlt uns ein letzter bedeutſamſter Zug der Weſens

gleichheit mit Goethe. Das iſt ſeine Liebe und Hingebung zur

„Natur“. Goethe fühlte ſich ganz und gar als ein Kind der

Natur. Sein Herz hing an ihr, wie das Herz eines Kindes an

der Mutter. „Er vertraut ihr.“ Er weiß, „ſie wird ihn nicht

verlaſſen“. „Ruhig“ will er „ihr im Sterben das Haupt in

den Schoß legen“. Er forſcht mit raſtloſem Eifer ihren Schaffens

geſetzen nach; er freut ſich ihrer zahlloſen Wunder. Er findet an

ihrer Bruſt Frieden wieder; ſie „löſt ſeine Seele ganz“. „Wanderers

Nachtlied“ und die „Oden“ ſind ja nichts als ſolche Naturfeiern.

Es iſt, als ſei das germaniſche Naturgefühl nach jahrhunderte

langer Einkerkerung in mittelalterlich-asketiſche Höhlen plötzlich

wieder zum Durchbruch gekommen. Und ſeitdem läßt es uns nicht

wieder los. Seit Goethe iſt der Kampf gegen eine lediglich trans

zendente naturverachtende Weltanſchauung in Deutſchland akut

geworden. Niemand hat mehr wie er dazu beigetragen, denn er

hat den Naturſinn in uns geweckt. Man denke an ſeine Reiſe

beſchreibungen von Tirol und Italien!

In dieſer Hinſicht war er Antikantianer und konnte Schiller

nicht verſtehen, der in der Natur nur einige „empiriſche

Natürlichkeiten“ erblickte und „kauſale Verknüpfungen“. Ihm iſt

die Natur eine lebendige Gottheit, ihm iſt ſie alles: Diesſeits und

Jenſeits, Geiſt und Stoff, Begriffenes und Unbegreifliches zumal.

Wenn wir indeſſen uns die Frage vorlegen, woher zumal in den

letzten Jahren der Enthuſiasmus für Goethe ſtammt, ſo dünkt mich,

kommen wir mit den gegebenen weſensgleichen Zügen nicht aus.

Was uns „moderne Menſchen“ ſo magiſch zu Goethe zieht, das

iſt ein Anderes, ein nach dem Geſetz polarer Anziehungskraft Un

gleiches, eine Leere bei uns und eine überſtrömende Fülle dort.

Darum geſchieht uns Modernen gar zu leicht, was einem kleinen

ſteuerloſen Fahrzeug geſchieht, wenn es in die Nähe eines größeren

Dampfers gelangt: es „läuft aus dem Ruder“, es zerſchellt an

ihm. Wirklich laufen wir Gefahr, an unſerem Goethe-Enthuſiasmus

Schaden zu nehmen.

Was aber iſt es denn, das uns ſo mächtig hinzieht? Fangen

wir bei uns an: Wir ſind ein ſo ziemlich ratloſes Geſchlecht,

inwendig und auswendig ohne Harmonien. Eine zermarternde

Reflexion, die ſich ſelbſt die vergebliche Wahrheitsfrage ſtets von
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neuem ſtellt, ein gelindes Verzagen an unſerer berühmten „Wiſſen

ſchaft“, dazu ſoziale Kriſen, ultramontane Schreckgeſpenſter und

– keine erhebende, befreiende Kunſt, ſondern eine niederziehende

naturaliſtiſche Bühnenkunſt; das alles charakteriſiert uns. Raoul

Francé hat uns kürzlich dieſe unſere Lage ergreifend und ehrlich

geſchildert in ſeinem Buch „Der Wert der Wiſſenſchaft“. Unſere

innere Kriſis iſt aber am höchſten geſtiegen ſeit Fr. Nietzſche Gehör

gefunden hat. Dieſer hat ein teilweis erlöſendes, teilweis irrſinniges

Wort geſprochen. Jenes war das Machtwort vom Willen, der

ſich aus aller quälenden Reflexion, aus allem öden Intellektualis

mus und Doktrinarismus kraftvoll ſelbſt befreit. Dieſes aber war

das Mahnwort vom Herrenwillen, der die alten Grundſätze der

Moral über den Haufen wirft und eine neue baut, deren höchſter

Wert: „Ich lautet. So ſehr uns nun Nietzſche mit dem erſten

recht zu haben ſcheint, ſo ſehr unrecht hat er mit dem zweiten.

Das glaubt ihm einfach der deutſche Michel nicht! dazu hat er

zuviel Sinn für das Geheimnis, zuviel Mitgefühl und Hingebung

zugleich, welche freiwillige Unterordnung iſt.

Hier nun iſt uns der Rückblick auf Goethe zumal ſeit 1899

wie eine Erlöſung aus den Wirren erſchienen. Welche harmoniſche

Perſönlichkeit! Welch Sonntagskind der Natur!

Und dabei dieſe Unmittelbarkeit in allem! So gar keine

Reflexion! Alles Reflektieren iſt ihm fremd, und ſein ganzes

Geiſtleben unerſchöpfliches Geben und Nehmen. Wie Kants

äſthetiſches Wohlgefallen lächelnd ſchwebt über der Kluft zwiſchen

ohnmächtiger Vernunft, die an den Weltſchranken ſich ſtößt, und

ohnmächtigem ſittlichen Willen, der am „radikalen Böſen“ ſeine

beſte Kraft verzehrt, ſo ſteht Goethe über allen Gegenſätzen unſerer

zerriſſenen Zeit. Was er ſpricht und dichtet, atmet Harmonie,

und wenn er tragiſch wird, wird er bald wieder freundlich und

licht. Schiller verneigt ſich vor ihm, der edle, hochſtrebende Schiller!

Er ſagt: „Ihr beobachtender Blick, der ſo ſtill und rein auf den

Dingen ruht, ſetzte Sie nie in Gefahr, auf den Abweg zu geraten,

in den ſowohl die Spekulation, als die willkürliche und bloß ſich

ſelbſt gehorchende Einbildungskraft ſich ſo leicht verirrt.“ Und

Goethe ſelbſt geſteht es vor Schiller: „Mein Element iſt das

Verſöhnende. Ich bin nicht gemacht, Tragödien zu ſchreiben.

Ich erſchrecke vor dem bloßen Unternehmen. Ich bin beinahe

überzeugt, daß der bloße Verſuch mich zerſtören würde.“

Es iſt einer der tragiſcheſten Anblicke innerhalb der Literatur

geſchichte, zu ſehen, wie Schiller, bevor er ſich mit Goethe vereint,
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unter Goethe zu leiden hat, innerlich zu leiden, ohne daß dieſer

es ahnt. „Dieſer Goethe, dieſer Menſch iſt mir nun einmal im

Wege!“

Goethe wirkte eben erdrückend auf Deutſchlands Künſtler.

Ich erinnere an Hebbel. Es iſt Goethe, im Angeſicht deſſen er

zu verzweifeln droht, weil er zum Dichter beſtimmt iſt, zum ach

ſo winzig kleinen gegenüber Goethe. Was aber auf Künſtler

und Dichter erdrückend wirken muß, es bezaubert den Laien, der

ſich neidlos, ja dankbar, ſeinem gewaltigen Genius unterordnet.

Wie der Anblick der ruhigen Alpengröße die ſtürmiſchen Leiden

ſchaften in der kleinen Menſchenbruſt wortlos zum Schweigen bringt,

ſo wirkte dieſer Genius durch das verſöhnende Element ſeines

Weſens verſöhnend auf uns. Sollten wieder glücklichere Zeiten

kommen für uns, Zeiten der Ruhe, ſo zweifle ich nicht, daß dies

Geſtirn, das zur Nacht ſo hell ſcheint, an Glanz abnehmen würde.

Aber nun eine hochwichtige Frage: Iſt eigentlich dies Element

an Goethe, dieſe Harmonie und Verſöhnung auf dem Grund

unmittelbarer Naturanſchauung, welches nur möglich war durch

energiſche Ablehnung aller Reflexion, ſowohl der philoſophiſchen

als der ſittlichen – iſt das deutſch zu nennen? Könnte es uns

jemals ein Ideal werden? Das könnte es doch nur, falls wir

dazu Begabung hätten. Nun aber liegt auf der Hand, daß

Goethe in dieſer Beziehung einzigartig in der deutſchen Kultur

geſchichte daſteht. Alle übrigen Heroen derſelben zeichnen ſich aus

durch ein eigentümliches philoſophierendes und moraliſierendes

Element. Ein echter deutſcher Dichter kommt nun einmal von

Reflexionen über den Sinn des Menſchendaſeins nicht hinweg

und kann das Auge vor dem theoretiſchen und praktiſchen „Problem“

des Lebens nicht verſchließen. Sie ſind zu Tragöden geboren,

unſere Dichter, und bevorzugen hier ſittliche Konflikte vor den

natürlichen. Sollte die ſcharfe Ausprägung gerade dieſer Eigen

tümlichkeit unſerem edlen Schiller nicht ſtets eine größere echte

Popularität ſichern, als Goethe? In der Tat: Ich komme davon

nicht los. Es iſt ein Fremdes, das mich aus Goethes Perſön

lichkeit anmutet. Ein Hebbel mit ſeinem ungeheuren Ringen –

von Schiller zu ſchweigen – ſie kommen mir in dieſem Punkt

deutſcher vor.

Ja mehr! Es will mir doch ſcheinen, daß jene glückliche

Heiterkeit und Seelenruhe des großen „Olympiers“ – ſchon mit

dem Namen deuten wir unbewußt das griechiſche, uns eigentlich

fremde Weſenselement Goethes an – doch keine ganz ungekünſtelte
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iſt. Ja, wenn der ſpekulative grübelnde Tiefſinn und der innere

ſittliche Konflikt ihm nie nahe getreten wären! Aber ſie ſind ihm

nahe genug getreten! Mehr! Unter allen Tragödiendichtern hat

Goethe am erſchütterndſten den Seelenzuſtand des alſo ringenden

Menſchen uns geſchildert: im „Fauſt“. Entſpricht aber die

Löſung dieſer Tragödie zu einem Schauſpiel, entſpricht die Löſung

des Tragiſchen, die da gegeben wird, dem faſt übermenſchlichen

Aufwand inneren Unfriedens und verzweifelter Seelenzuſtände?

Kann man wirklich mit der Selbſtbeſinnung auf praktiſche Kultur

arbeit zu Nutz des phyſiſchen Weiterbeſtandes dieſer Raſſe Menſch

den inneren, den geiſtigen Konflikt dieſer Raſſe überwinden?

Mich will doch dünken, daß geiſtige Störungen nur durch

geiſtige Mittel gehoben werden. Und hat ſich erſt einmal das Gift

der reflektierenden Selbſtzerſetzung einer Seele bemächtigt, iſt ein

Menſch erſt zum „Fauſt“ geworden, ſo findet er nicht dadurch

Ruhe, daß er ſich praktiſch-nützlicher Tätigkeit hingibt – ihm iſt

ja die ſinnliche Exiſtenz der Menſchheit eigentlich wertlos geworden

– ſondern nur dadurch, daß ihm „Friede“ kommt, den Goethe

ſelbſt ſeiner zerriſſenen Bruſt einmal vom Himmel herab erfleht

und den „Fauſt“ auch tatſächlich erlebt, als er ſich beugt vor den

Myſterien ſeines Daſeins und der Welt, als er ſpricht: Die

Träne quillt, die Erde hat mich wieder.

In ſolchen Momenten tritt uns Goethe perſönlich offenbar

am nächſten – aber durch die bloße Ablehnung der grübelnden

Vernunft, der ſittlichen Not, durch die bloße Proklamierung der

„produktiven Anſchauung“ und „Lebensbejahung“ gewiß nicht.

Täuſchen wir uns alſo nicht durch einen blinden Kultus!

Nicht der „Olympier“ Goethe darf uns Deutſche blenden –

aber der wirkliche deutſche Dichter möge uns erheben! Es iſt viel

einzigartiges, viel deutſches Weſen in ihm – aber es iſt nicht alles,

und die Totalität des deutſchen Genius iſt reicher doch noch, als

ſelbſt ſeine Offenbarung bei Goethe, weil ſie zu reich iſt, als daß

ſie ihre Fülle in ein einziges Individuum gießen könnte. Wie

dieſer Genius in Goethe eine Ergänzung zu Kant ſchuf, ſo in

Schleiermacher eine Ergänzung zu beiden. Und erſt die Totalität

dieſer drei Geiſtesheroen aus Deutſchlands glücklichſter Blütezeit

ſcheint mir alle weſenhaften Züge des deutſchen Genius an ſich

zu tragen.

VI.

Seltſam für wahr! Und es zeugt von einer verborgenen

Geiſtesleitung unſerer Kultur, die nach Goethes Wort aus dem
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Dunkeln ins Helle ſtrebt, daß dem größten Philoſophen und dem

größten Dichter der größte Theologe zur Seite tritt.

Theologe? Man erſchrecke nicht! Er war kein ſolcher im

„engeren“, im „kirchlichen“ Sinn. Er war mehr. Was war er

denn? Philoſoph? Er lehnt es beſcheiden ſelbſt ab, darin mehr

als nur „Dilettant“ geweſen zu ſein! Aſthetiker? Aber er hat

nach eigenem Bekenntnis nie einen Vers gedichtet.

Was war er denn? Ein deutſcher Mann, dem innerhalb

eines eminenten Geiſteslebens von erſtaunlicher Vielſeitigkeit die

Religion die erſte Stelle einnimmt und deſſen raſtloſes Arbeiten

dahin geht, Ordnung in ſeine pſychologiſche Innenwelt zugunſten

der Priorität der Religion und nicht zu ungunſten der übrigen

Geiſtesfunktionen zu bringen. Er war Pſychologe, dieſer dem

deutſchen Volk zum Segen geborene Schleiermacher.

Der „dunkle Mutterſchoß, der ihn geboren“ nach eigenem

Worte war die Religion. Das Durchgangsſtadium ſeiner Ent

wickelung war die Philoſophie, ſpeziell die Kantiſche. Die Kriſis

und den Höhepunkt ſeines Werdens erlebt er durch Aufnahme

Goetheſcher Ideenwelt, als Anhänger der deutſchen Romantik, als

Freund Fr. Schlegels. Der Umſchlag zur religiöſen Selbſtbeſinnung

erfolgt in Stolp, auf dieſem damals weltverlorenen Fleck Erde, auf dem

er vor gerade 100 Jahren, das „unglücklichſte Jahr ſeines Lebens“,

doch auch das fruchtbarſte verlebt. Von hier aus erhebt er ſich,

geſättigt an geiſtiger Ideenfülle, geklärt durch innere Kriſen, um

ſeinem Volk in ſchweren Nöten, in geiſtiger Zerfahrenheit ein

ſicherer Führer, ein getreuer Eckehart, zur Seite zu ſtehen. Dieſer

wunderbare Mann erſcheint uns eine Syntheſe von Kant und

Goethe, indes durch Zuhilfenahme eines dritten echt deutſchen

Elements, nämlich religiöſer Myſtik. Es gelingt ihm, deutſche

Philoſophie, deutſche Kunſt friedlich neben deutſche Religioſität

zu lagern. Auch er iſt eine ſelten anziehende, weil harmoniſche

Perſönlichkeit; aber dieſe Harmonie iſt nicht gewonnen durch ein

ſeitige Bevorzugung eines, und Unterdrückung eines anderen

deutſchen Elements, ſondern ſie iſt errungen durch gleichmäßige

Anerkennung und Ausbildung ihrer aller, jedoch um einen Mittel

punkt – um die Religion. Hier iſt darum reichere, glücklichere

Unmittelbarkeit!

Schleiermacher hat in ſeinem Leben einmal Kant und einmal

Goethe beſucht und geſehen. Vorher und nachher ging eine un

aufhörliche Auseinanderſetzung mit den Ideen beider. Seine

Stellung zu Kant fixiert er früh, rein philoſophiſch; diejenige zu

V 45
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Goethe viel ſpäter und mehr perſönlich. Er ſpricht Goethe den

Sinn für Religion ab; denn er urteilt über die „Bekenntniſſe einer

ſchönen Seele“ im Wilhelm Meiſter: Goethe habe „dadurch eigent

lich nichts verſtändlich gemacht, als daß er davon nichts verſteht“.

An die Herz ſchreibt er weiterhin einmal: „Ich kann mir denken,

daß er im gemeinen Leben eine gewiſſe Liebhaberei für das Triviale

und Gemeine haben kann.“ Von Goethes Ehe mit Chr. Vulpius

urteilt er: „Poetiſieren Sie das, wie Sie wollen, es bleibt immer

gemein.“ Aber dann leſen wir auch wieder andere Urteile: „Wie

ſeine Werke immer etwas Herrliches ſind, ſo iſt er auch eine der

edelſten und liebenswürdigſten Geſtalten, die man ſehen kann“.

Will man Schleiermacher aber verſtehen, ſo muß man ihn

aus der deutſchen Romantik, als ihre ſchönſte Blüte begreifen.

Die Romantik war das Kind, das aus der Verſchmelzung Kant

Goetheſcher Ideen hervorging. Mit Kant philoſophieren, mit

Goethe dichten, das war die Eigenart romantiſchen Geiſtes, wie

ſie uns R. Heym in ſeinem unſterblichen Werk gezeichnet hat.

Die Romantiker waren „univerſal“ bis zur Verſchwommenheit.

Der Univerſalismus Goethes hatte es ihnen angetan, beſonders

in ſeinem „Wilhelm Meiſter“. Schließlich zerfloß das Quodlibet

ihrer Ideen in „Magie“ und „Myſtizismus“, und der letztere

ward zur Brücke zum Katholizismus. Nur in dieſer „literariſchen

Sekte“ wie Schiller ſie entrüſtet nannte, deren univerſales Intereſſe

auch für das rein religiöſe Element Raum hatte, konnte ein

Schleiermacher in der Zeit ſeiner Gärung ſich heimiſch fühlen. Hier

allein hatte man Verſtändnis für die Wertſchätzung der Religion.

Aus dieſem Kreis gingen ſeine „Reden über die Religion“ hervor,

und wer ſie zu ſchätzen wußte, wer ſie enthuſiaſtiſch begrüßte,

waren im Grunde wieder nur ſie, die Romantiker. Weder Kant

noch Goethe, noch Schiller, noch Fichte fanden Geſchmack an

dieſen Reden; aber die Tieck, Novalis, beide Schlegel – Friedrich

weniger, denn er war kritiſcher als Wilhelm – das waren die

Bewunderer.

Aber Schleiermacher ließ die Romantik hinter ſich. Er reifte.

Er war der einzige in dieſem Kreiſe, der zu innerer Reife, zur

Klarheit gedieh. Die anderen blieben im Nebel ſtecken oder

ſtarben zu früh. Aber er rang ſich zum Licht hindurch vermöge

ſeines ausdauernden Fleißes. An ihm ſieht man wieder einmal,

daß niemand mehr Fleiß nötig hat, als das Genie. An Fr.

Schlegel ſieht man, was aus dem Genie wird, das nicht lernen

will von anderen; es verſandet. Solche Genies müſſen ſchließlich
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„katholiſch werden“. Fr. Schlegel hat einmal ſeine „Genialität“

ſeine „Tugend“ genannt; dabei ſind aber beide elend in die Brüche

gegangen, zuerſt die Tugend, dann die Genialität. Schleiermacher

entwickelt ſich immer reiner, klarer, durch ſeinen unermüdlichen

Fleiß, mit dem die Treue Hand in Hand geht. Er hält zähe

feſt an den einmal erwählten Gegenſtänden ſeiner Zuneigung,

ſeien es nun Perſonen oder Studien. Seine Treue in der

Freundſchaft iſt geradezu ergreifend; desgleichen in ſeiner Arbeit,

wie z. B. in der Überſetzung des Plato. „Was für mich ſo

unerſchöpflich fruchtbar iſt an dir – ſchreibt Fr. Schlegel an

ihn – das iſt, daß du exiſtierſt. Als Objekt würdeſt du mir

für die Menſchheit ſein, was Goethe und Fichte für Poeſie und

Philoſophie wären.“ Ja, er will in der Tat perſönlich etwas

ſein, er will nichts „machen“. Er will nicht bloß gelehrte Bücher

ſchreiben – was für beißende Worte ſind aus ſeinem Munde

gegangen über „den erbärmlichen Beruf eines Gelehrten“ – er

will Menſch ſein, Geiſtesmenſch. Dazu gehört allererſt innere

Klarheit; einheitlich geordnete Ausbildung der Seelenkräfte.

Wiederum dazu gehört Treue, Hingebung, Fleiß. Seine „Mono

loge“ ſind der klaſſiſche Ausdruck dieſes Strebeziels, das Menſch

liche zur Darſtellung zu bringen. Suchen wir nun einen Blick in

ſeine innere Welt zu tun.

VII.

Im Religiöſen liegt in alle Ewigkeit etwas Moniſtiſches, die

Bejahung einer einzigen höchſten Wirklichkeit, Gott genannt.

Im Ethiſchen liegt in alle Ewigkeit etwas Dualiſtiſches, die Be

jahung des Sollens, des Ideals, im Gegenſatz zum Soſein der

ſinnlichen Wirklichkeit. Ohne Monismus keine Religion; ohne

Dualismus keine Moral. Schleiermacher war ein religiöſer Genius;

Kant ein ſittlicher. In dieſer Hinſicht ſtand Schleiermacher Goethe

näher. Ihre beiderſeitige Zuneigung zu Spinoza beweiſt es auch.

Auch Goethe hatte ein ausgeprägt moniſtiſches Empfinden, doch

verwandelt ſich ihm die Religion unbeſehens in Naturſtimmung

und Naturfeier. Er, deſſen Auge an den einzelnen Dingen hing,

erblickte in ihnen doch auch unmittelbar die allbelebende Idee.

Ideen ſah Goethe, nicht Erſcheinungen, wie Schiller ihm nachwies

in jener denkwürdigen Nacht, wo ſie Freundſchaft ſchloſſen.

Aber Schleiermachers Auge hängt unmittelbar am Univerſum.

Er bedarf der Einzelheiten nicht, um dem Allgeiſt näher zu treten.

Er ſetzt eine unmittelbare geiſtige Beziehung zu ihm, eine Be
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ziehung der Abhängigkeit, die im Gefühl erlebt wird. Und ſo

hat die Religion bei Goethe ein nur kümmerliches Leben; ſie

kommt vom Zufall der einzelnen Wahrnehmungen nicht los, und

dieſelben verlieren in der Folge, wenn ſie öfter ſich wiederholen,

ihre religiöſe Beziehung zum All. Bei Schleiermacher iſt Reli

gion in ſich ſelbſtändig, losgelöſt von den Einzeldingen – ſie

ſtören ihn geradezu. Sie iſt eine rein geiſtige, unmittelbare,

elementare Funktion; jederzeit gegenwärtig, jederzeit gleich lebendig.

Sie iſt reines geiſtiges Erlebnis; ſie iſt „Myſtik“.

Aber ſie hat ein ethiſches Element in ſich aufgenommen,

zumal die chriſtliche Religion. Kant hat nicht vergeblich gelebt,

auch für Schleiermacher nicht. Nur ſträubt er ſich energiſch gegen

den ſchroffen Dualismus Kants, beſonders gegen deſſen einſeitige

Betonung des Pflichtcharakters der Moral. Auch er kennt Ideale,

zumal ein höchſtes: die Entfaltung der geiſtigen Perſönlichkeit, der

Individualität. Aber dies Ideal iſt in uns angelegt, iſt bereits

da und braucht nur zur Reife zu kommen. An Stelle des kate

goriſchen Imperativs tritt darum die ſanfte Gewalt der Erziehung

und ihr gilt . . . das Gebot: Wachſen zu laſſen. Es wächſt von

ſelbſt; – die Erziehung ſoll es nicht gewaltſam treiben; ſoll auch

nicht ſtörend eingreifen, künſtlich zuſtutzen. Natürlich und Über

natürlich, Ideal und Wirklichkeit ſind keine Gegenſätze mehr.

Natürliche Menſchlichkeit iſt auch reine Menſchlichkeit – alles

Unmoraliſche iſt im Grunde Unnatur. So beſteht alle Sittlichkeit

im ewigen Werden und iſt kein Kampf mehr. Es iſt Streben

geworden, aber ein geiſtiges Streben. Und nur dann wird es

zum Kampf, wenn es gilt, unnatürliche Eindrücke wieder zu über

winden.

Deutlich ſehen wir hier Schleiermacher in der Mitte zwiſchen

Kant und Goethe. Mit jenem hat er das Feſthalten am Wert

der geiſtigen Perſönlichkeit gemein, mit dieſem den Entwickelungs

gedanken und die „natürliche“ Betrachtungsweiſe. Er verſucht

einen Monismus zu denken, in dem der Wert der menſchlichen

Perſönlichkeit gerettet wird, in dem der Satz Chriſti beſtehen bleibt

von dem ewigen Wert der Menſchenſeele (Math. 16, 26). Schwierig

bleibt hier nur eine Frage: die der Perſönlichkeit Gottes. Aber

erfreulich war doch und bleibt der gegebene Antrieb dieſes Syſtems,

einem Problem hier ins Auge zu ſehen. Wie leicht iſt man

immer über das hinweggegangen, wie naiv hat eine „wiſſenſchaft

liche“ Theologie das ſtets zum Ausgangspunkt genommen, was

im Grunde der Gipfelpunkt aller Probleme iſt. Seltſam: den
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man „unbegreiflich“, „unerforſchlich“ nennt, hält man doch zugleich

für den allerbekannteſten. Schleiermacher war zu ehrlich, um

dem ungeheuren Problem der Perſönlichkeit Gottes aus dem

Wege zu geben. „Perſönlich“ oder „unperſönlich“ oder „über

perſönlich“. Worte, Worte! Schleiermacher blieb nur unerſchütter

lich bei ſeinem einen Grundſatz: allen „Anthropomorphismus“

hier fortzudenken. Ihm war „Gott ein Geiſt“ und Gottesdienſt

die „Anbetung im Geiſt und in der Wahrheit“. Seine Theologie,

auf myſtiſcher Erfahrung beruhend, endet im Myſterium, ja ſie

lebt von ihm. Sie hat das „Wiſſenwollen“ kirchlicher Dogmatik

abgeſtreift. Sie weiß nur, was ſie erfahren hat.

Eben darin beſteht Schleiermachers Genialität, die es recht

fertigt, daß wir ihn ebenbürtig neben Kant und Goethe ſtellen.

Denn alle Genialität iſt nichts als der freie Sinn für die Wirk

lichkeit. Wie ein Blinder am Luftwiderſtand auf der Stirn den

Abſtand einer Wand meſſen kann, ſo der Geniale an unwägbaren

Eindrücken mit freiem Inſtinkt die Wirklichkeit ſeines Außen

oder Innenlebens. Derſelbe durchbricht mittelſt ſeines genialen

Inſtinktes, dem immer eine ſcharfe Urteilskraft zur Seite geht,

den einengenden Ring übererbter Vorſtellungen, die intellektuelle

Borniertheit und läßt die Weltwirklichkeit zu ſich ſprechen anſtatt

der beſchränkten Worteweisheit der Menſchen. So hatte Kant

den genialen Inſtinkt für den tatſächlichen Unterſchied zwiſchen

Vernunft und Wille und für den reinen Geſinnungswert der

Moral; ſo Goethe den feinen Naturſinn und das große Auge

für alle Wirklichkeit. So iſt Schleiermacher ein religiöſes Genie,

indem er einer rationaliſtiſchen Zeit den Rückgang zu den klaren

Quellen des Gemüts predigt.

Und dadurch ward er in ganz anderer Weiſe ſeinem Volk

ein Beiſtand, als jene es ſein konnten. Hat man wie Schleier

macher ſein ganzes Intereſſe der geiſtigen Perſönlichkeit des

Menſchen zugewandt, ſo wird man unmittelbar zur praktiſchen

Betätigung ſich getrieben ſehen, aus dem Grunde, weil die geiſtige

Perſönlichkeit nicht ausreift durch theoretiſches Verhalten, durch

Forſchen, Grübeln und Dichten, ſondern vielmehr durch und in

der Gemeinſchaft der Perſönlichkeiten. Welchen Wert erhalten

jetzt erſt durch Schleiermacher die ſozialen Gemeinſchaften wieder,

die ſo urdeutſch gedacht, gefühlt werden: die Familien- und die

Volksgemeinſchaft! Weder bei Kant noch bei Goethe finden wir

den uns Deutſche befriedigenden Familienſinn und das Gefühl

bewußter Volkszugehörigkeit. Aber Schleiermacher führte ein
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geradezu vorbildliches Familienleben; ſeine Briefe an ſeine Frau

und Kinder ſind Muſter, die ſich denjenigen Luthers, Bismarcks

u. a. zur Seite ſtellen. Es iſt erſtaunlich, wieviel Geiſtes- und

Ideenfülle neben einfachſtem, natürlichſtem Empfinden für „die

zarten Kleinigkeiten des Lebens“ in ihm ruhen! Und dann erſt

ſeine Liebe zum König, zum Vaterland. Ergreifend ſeine Briefe

beim freiwilligen Fortgang aus Halle: Er denkt nicht an ſich,

nicht an ſeine zerſtörte Karriere. Er hat nur einen Herzens

wunſch: „Könnte ich den König und die Königin jetzt tröſten!“

„Wäre ich ſein Soldat, um ihm meine Liebe zu zeigen – nun

bin ich einfacher Gelehrter.“

Und als er ſpäter endlich am Ziel aller Wünſche iſt, als er

eine Profeſſur an der Berliner, durch ihn mit gegründeten Uni

verſität inne hat, wie durchaus perſönlich faßt er ſeinen Beruf

auf, pflegt perſönliche Gemeinſchaft mit den Studierenden und

ſucht ihr Herz und Gemüt gleichzeitig mit ihrem Denken und

Wiſſen zu vertiefen. Dabei ein tiefer religiöſer Sinn und eine

freie Aufgeſchloſſenheit für alles Edle und Schöne; ein kritiſch

bohrender Geiſt von geradezu unerreichter Dialektik und ein kind

liches Empfinden ſeines Gemüts wie damals im Elternhaus und

in Niesky ungeſchwächt.

Es waren mit dem Jahre 1806 andere Zeiten hereingebrochen.

Das 19. Jahrhundert hatte begonnen; das Jahrhundert politiſchen

Kampfes, praktiſcher Intereſſen. Das 18. ſank ins Grab, das

Jahrhundert der Ideen. Wer aber leitete den abgeklärten Strom

reiner Ideen aus dem 18. ins 19? Hegel der Philoſoph? Die

Philoſophie ging ihren einſamen Höhenpfad und verlor ſich in

den Schnee- und Eisregionen „reinen Denkens“. Aber Schleier

macher hat das getan; und ich wüßte kaum einen zweiten, der es

in dem Grade getan hat, wie ihn. Ich wüßte keinen zweiten aber,

der ſo ausgeprägt doppeltes Intereſſe an „Idee und Wiſſenſchaft“

und Praxis und Gemeinſchaft gehabt hätte. Das konnte auch

damals wenigſtens er ganz allein, weil alle ſeine Wiſſenſchaft nur

die „Perſönlichkeit“ freilegte, und alle Praxis ſich ihrer Pflege

zuwenden konnte. Er ſtand am Ende ſeiner inneren Entwickelung,

als das deutſche Volk auch am Ende der ſeinen angelangt war,

als Napoleon erſchien, um die Axt an das morſche Gebäudeut

ſchen Staatenlebens zu legen, und in der Hand der Vorſehung

den Platz frei legen half, auf dem hernach das neue Staats

gebäude errichtet wurde. So konnte er nun mit Hand anlegen,

nicht wie ein Gelehrter, ſondern wie ein Volksmann. Bismarck

l
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aber, der Baumeiſter des neuen Gebäudes, war einer von denen,

die aus Schleiermachers Schule kamen.

Das gewaltige Drängen auf Leben, auf Tiefen und Höhen

des Lebens, das im Gegenſatz zur „Aufklärung“ die letzte Gene

ration des 18. Jahrhunderts beherrſcht, kommt damit zu ſeinem

Abſchluß. Die Idee wird Tat; das Wort Fleiſch. Kant hatte

den moraliſchen Tatwillen entdeckt; Goethe das unmittelbare

Lebensgefühl in der produktiven Anſchauung; Schleiermacher in

der praktiſchen Gemeinſchaft der Perſönlichkeiten. Die letztere iſt

die höchſte Tathandlung, denn ſie umfaßt das ganze Geiſtleben.

Sie iſt weiteſtes Intereſſe, aber zentriert um einen Zentralpunkt,

um die gegenſeitige ſittlich-religiöſe Hebung. Ja, darum bricht

bei Schleiermacher auch ein leiſer, köſtlicher Humor hindurch, den

wir weder bei Kant noch bei Goethe ſo vorfinden. Der Humor

iſt eben der lachende ſpielende Knabe auf dem geſättigten Lebens

grunde. Sättigen aber vermag uns nur das Höchſte – die Hin

gebung zum Perſönlichen. Das minder Hohe erweckt darum

grenzenloſes Begehren, weil es nicht zu Ende, zur Sättigung

kommt. Grenzenlos iſt darum das Begehren, zu wiſſen, wo es

Anfang nahm; grenzenlos das Begehren des Künſtlers zu allen

Reichtümern der Welt. Man muß mehr ſein als Gelehrter,

Künſtler, um die ſonnige Höhe des Humors zu beſteigen. Eine

im tiefſten geſättigte, durch Kampf zum Frieden gekommene Seele.

Schleiermacher fand das, was den Menſchen zu höchſt befriedigt;

es iſt nicht Wiſſen, nicht Kunſt – es iſt ein anderes, und dazu

konnte er liebliche Scherze machen, wie nur ein Glücklicher, der

einen „Schatz“ ſein eigen nennt.

Aber dieſer Höhepunkt der geiſtigen Kultur, auf dem ſie als

Höchſtes die Perſönlichkeit findet, bedeutet zugleich ihren relativen

Abſchluß. Jetzt treten praktiſche Geſichtspunkte in den Vorder

grund; das Zeitalter der politiſchen, ſozialen Fragen beginnt.

Immer mehr verliert die Idee und das Ideale ihre Führer

ſtellung im Kampf, und der Egoismus, das Individuum mit ſeinen

ſinnlichen Begehrungen behält das Wort. Wenn es dann ſoweit

gekommen iſt, erſchallt wieder der laute Ruf, getragen von dem

ſehnſuchtsvollen Rückblick zu „beſſeren“ Zeiten: Zurück zur Idee!

Zurück zur Metaphyſik! Zurück zur Kunſt! Zurück zur Religion!

Das iſt der wunderbare Kreislauf der Kultur. Solche Wende

punkte von dem Wiſſen zur Praxis ſind ähnlich Schleiermacher,

Sokrates, Luther und am einſchlagendſten Chriſtus. Umgekehrt
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aber: Die Wendepunkte von der Praxis zum Wiſſen, zur Idee:

Plato, Auguſtin und für den Proteſtantismus Melanchthon.

Und der Weg von Kant zu Schleiermacher iſt der Weg aus

dem Rationalismus zur Freilegung der Perſönlichkeit in vollem

Umfang. Kant hatte zuerſt den ſittlichen Willen freigelegt, Goethe

die äſthetiſche Hingebung an Kunſt und Wiſſenſchaft, Schleiermacher

den religiöſen Trieb. Lauter unmittelbare ſpontane Geiſteskräfte,

deren Summe die ganze deutſche Perſönlichkeit bedeutet. Und

was am meiſten dabei Intereſſe erweckt, das iſt die eigentümliche

Rolle, welche die Aſthetik in dieſem Werdeprozeß ſpielt. Von

Kant gefordert zur rechten Ausſöhnung mit dem Leben, von

Goethe ins Unermeßliche erweitert, die ganze Perſönlichkeit er

füllend, wird ſie von Schleiermacher auf ein gewiſſes Maß inner

halb der Perſönlichkeit reduziert. Denn Schleiermacher erkennt

nur ein beſtimmtes Schönes, das iſt nicht die unperſönliche Natur,

ſondern die freie, geiſtige Individualität. Auch dieſer iſt eigentlich

Künſtler, aber ein Bildner der Perſönlichkeit. Auch dieſem iſt

„Gefühl alles“ wie Goethe – aber nicht alle Gefühle werden

bejaht, genoſſen, ſondern beſtimmte Gefühle, religiöſe, ſittliche.

Und dadurch iſt Schleiermacher entſchieden deutſcher als Goethe.

Gerade das deutſche Gefühl iſt ein beſtimmt gerichtetes, gefärbtes:

„Gemüt“ genannt, ein Wort, für das andere Sprachen keine

LÜberſetzung haben. Und was bei Goethe äſthetiſches Gefühl, das

iſt bei Schleiermacher deutſches Gemüt.

Auf der anderen Seite iſt aber auch eine Einſeitigkeit bei

Schleiermacher nicht zu verkennen. Kant iſt energiſcher, wo er

oftmals zu weichlich erſcheint. Die Aufhebung des ſittlichen

Dualismus iſt für die Mannheit immer eine Gefahr. Darum

wirkt Kant kräftiger, wie die nordiſche Seeluft, die er einatmete.

Und Goethe gegenüber iſt er theoretiſch einſeitiger, weniger Poly

hiſtor, zu ausſchließlich dem Geiſtleben zugewandt, hingegen den

Naturwiſſenſchaften weniger, gewiſſen ſogar abhold. Je mehr er

dann mit Bewußtſein praktiſch der „Kirche“ zu dienen ſtrebt, je

mehr er im beſten Sinn „praktiſche Theologie“ treibt, deſto mehr

entfernt er ſich von der außertheologiſchen, zumal naturwiſſen

ſchaftlichen Sphäre der Kulturentwickelung. Und doch ſtieg ſchon

zu ſeinen Lebzeiten das Gewölk empor, das den Kampf zwiſchen

Naturwiſſenſchaften und Religion ſowie Metaphyſik in ſeinem

Schoße barg.
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VIII.

Ein Stück deutſcher Geiſtesgeſchichte haben wir vor uns

aufgerollt. Wie mächtig iſt doch deutſches Geiſtesleben! Jene

drei wahrhaft großen Geiſter erſchöpfen es nicht in ihrer Ver

einzelung. Ihre geiſtige Totalität erſchöpft es erſt annähernd.

Welch eine Genugtuung für uns und Urſache zu ſtarkem Ver

trauen auf Deutſchlands Kulturmiſſion unter den Völkern. Dieſe

providentielle Aufgabe verheißt uns den Sieg im gegenwärtigen

Kampf um unſere Kultur.

Nur daß wir geſchloſſen eintreten für dieſe Kultur. Und

dazu die allzu engen Geſichtswinkel preisgeben, unter denen

wir bis dahin ſo oft deutſche Kultur betrachteten; die einſeitig

philoſophiſchen, einſeitig äſthetiſchen und theologiſchen; und am meiſten

die noch kleinlicheren: Anti . . . Es gibt doch nur ein Anti . . .

was undeutſch iſt. Undeutſch iſt die Vergewaltigung der freien

Wiſſenſchaft; und die Verkümmerung und Einengung künſtleriſchen

Genießens; undeutſch erſt recht, keine Religion haben oder aber

eine ſolche Religion, die nicht im Herzen, im Gemüt wurzelt . . .

„Wir Deutſche haben der Welt noch viel zu ſagen.“ Zweifel

los! nur daß wir erſt wieder ganz Deutſche werden.

Noch ſind Millionen Deutſche „Ultramontane“. Kant, Goethe,

Schleiermacher und viele andere Heroen gehören zu denen, davor

ſie ſich bekreuzigen. Arme deutſche Brüder!

Aber wenn wir nur perſönlich uns erſt füllten mit deutſchem

Weſen und das kleinliche Streiten untereinander ließen, dann

würden jene inne werden, wie viel ärmer ſie ſind, und würden

zu uns kommen und ſagen: „Lehret uns auch deutſche Geiſtesart!“
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Der Aberglaube unſerer Vorfahren

und die Kirche.

Von M. Manitius.

W nahe ſich Glaube und Aberglaube miteinander berühren,

davon haben die meiſten Menſchen nur eine ganz un

beſtimmte Vorſtellung. Unſere Zeit geht zwar allen Wahn

gebilden der menſchlichen Phantaſie ſcharf zu Leibe, und es iſt

nicht mehr der Teufel in Menſchengeſtalt, es ſind nicht mehr die

Punktierbücher vergangener Zeiten oder der Hexenwahn, die

unſeren Verſtand in Feſſeln halten. Aber das unabweisbare

metaphyſiſche Bedürfnis hat durch unſere Einbildungskraft dem

Aberglauben eine ſehr große Zahl von Handhaben geſchaffen, an

denen er ſich immer wieder von neuem anklammern kann. Wie

wäre es ſonſt z. B. möglich, daß die ſpiritiſtiſchen Betrügereien

weite Kreiſe gerade der Gebildeten in ihren Bannkreis zögen?

Und doch hat ſchon vor fünfundzwanzig Jahren Wilhelm Wundt

kurz vor der Entlarvung des amerikaniſchen Mediums Slade es

deutlich und klar ausgeſprochen, daß der Glauben an das All

vermögen der Spirits nichts anderes ſei als die Wiederkehr des

alten Hexenglaubens! Welche merkwürdig verkehrten Anſchauungen

waren damals in einem kleinen Teile der deutſchen Gelehrtenwelt

aufgekommen, als der bekannte Aſtrophyſiker Zöllner aus dem

angeblichen Vorhandenſein der Spirits die mögliche Exiſtenz

vierdimenſionaler Weſen konſtruierte, und der feinſinnige Shakeſpeare

forſcher Ulrici durch dieſe Geiſter die Unſterblichkeit der Seele

bewieſen ſah! Was der geniale Spott Wundts gegenüber dieſen

Dingen genützt hat, das haben wir ja erſt kürzlich beim Prozeſſe

gegen das Berliner Blumenmedium klar erkennen können.

Hauptſächlich ſind es die Religionen vergangener Perioden

geweſen, deren Grundlage die abergläubiſchen menſchlichen Vor

ſtellungen bildeten, und hier liegen Glaube und Aberglaube ganz

eng zuſammen. Solchem Wahn ſcheint der Buddhismus zuerſt

entgegengetreten zu ſein, denn es heißt in dem vortrefflichen Lehr

gedicht Dhammapada 16. Vers 188 (überſetzt von Th. Schultze,

Leipzig 1885, S. 27):
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„Mancherlei Zufluchtsorte die Menſchen ſuchen von Angſt

getrieben wohl auf,

Fliehn in den Wald, auf Berge, von heil'gen Hainen und

Bäumen hoffen ſie Schutz.

Doch da iſt ſichrer Schutz nicht zu finden, das iſt der beſte

Zufluchtsort nicht;

Dorthin gelangen bringet dem Menſchen nicht die erſehnte

Freiheit vom Leid.“

Und mit ewig eindringlichem Wort zog Sokrates als das Haupt

der griechiſchen Sophiſten gegen die Wahnvorſtellungen der

Menſchen zu Felde. Aber dem Buddhismus, der auf die An

wendung von Gewalt grundſätzlich verzichtete, konnte es nicht ge

geben ſein, auf ſolchem Gebiete weltbeſtimmend einzuwirken; er

verfiel ja ſchließlich ſelbſt völligem Formalismus und ſtarrem

Aberglauben. Und der Weiterentwickelung des griechiſchen Geiſtes

arbeiteten ja frühzeitig die freiheitvernichtenden Einflüſſe des

Orients entgegen, und als das Griechentum ſpäter unter die

Gewalt der Römer kam, wurden die Stoa und die Lehre Epikurs

auf das niedrigere Niveau römiſcher Geiſteserkenntnis herab

gedrückt. So fiel ſchließlich dem Chriſtentum die große Aufgabe

zu, die menſchlichen Vorſtellungen langſam vom Aberglauben zu

läutern.

Es möchte uns heute faſt ſcheinen, als habe die chriſtliche

Kirche zur Bewältigung der Schwierigkeiten, die mit dieſer Auf

gabe verknüpft waren, einen neuen, von ihr ſelbſt genährten

Aberglauben zu Hilfe nehmen müſſen. Längſt hatte nämlich in

der Weltſtadt Rom der alte naive Götterglaube rationaliſtiſcher

Auffaſſung Platz gemacht, und je intenſiver dieſe wurde, einen

um ſo beſſer vorbereiteten Boden gewann das Chriſtentum, deſſen

im geheimen betriebener Kult die nach Erlöſung aus dem ſozialen

Egoismus ringende römiſche Welt in hohem Maße reizte. Und

als dann die zahlreichen Martyrien, die ſich bei der Verfolgung

ergaben, dem Wunderglauben Tür und Tor öffneten, da war der

Sieg des Chriſtentums auf römiſchem Boden entſchieden. Denn

hier fielen die Wundertaten der Heiligen auf das fruchtbarſte

Land, und ſchon am Ende des vierten Jahrhunderts ſteigerte ſich in

manchen Teilen des großen Reiches die Wunderſucht bis zur

Exaltation und zur Hellſeherei. So verfaßte Sulpicius Severus

den erſten Heiligenroman auf das Leben und die Wunder

Martins von Tours, der das orientaliſche Mönchsweſen ins

Abendland verpflanzt hatte, und Paulin von Nola, der Freund

des begabten galliſchen Dichters Auſonius, ſchrieb auf ſeinen
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Heiligen, Felix von Nola, eine große Anzahl von breiten und

weitſchweifigen Epen, die ſämtlich der Verherrlichung der Wunder

jenes Heiligen dienen. Soviel ſteht feſt, daß der römiſche Volks

aberglauben, der durch den Dienſt ſtaatlich eingeſetzter Prieſter

kollegien in ein feſtes Syſtem gebracht worden war, vom Chriſtentum

nicht überwunden worden iſt, ſondern nur in andere Formen

gebracht wurde. Wenn man z. B. bedenkt, wie die hochentwickelte

mediziniſche Wiſſenſchaft der Griechen auf römiſchem Boden in

ſchnellen Verfall kam und hier der lächerlichſte Aberglauben

waltete, auch nachdem das Chriſtentum in Rom längſt ſeinen

Sieg errungen hatte, ſo wird man obige Tatſache gelten laſſen

müſſen. Oder man braucht nur in den Origines des Biſchofs

Iſidor von Sevilla zu leſen, um von jenem nationalen Fehler der

Römer eine richtige Vorſtellung zu gewinnen.

Als nun unſere germaniſchen Vorfahren während der Völker

wanderung den großen römiſchen Reichskörper langſam zer

trümmerten, war an keine Beſſerung, ſondern eher an das Gegenteil

zu denken. Allerdings waren jene Völkerſchaften aus dem Norden

den Römern weit überlegen, ſowohl durch das enge perſönliche

Verhältnis, welches ſie mit ihren Stammeshäuptern verband, als

auch durch ihre Tapferkeit, aber mit gerechtem Staunen be

trachteten ſie die uralte, hohe Kultur des von ihnen unterworfenen

Reiches. Und außerdem brachten ſie ihren heimiſchen Volks

aberglauben mit nach dem Süden. Sehr weit kann man hier

überhaupt nicht in die Tiefe ſehen, denn es fehlt durchaus an

germaniſcher Überlieferung, man iſt ja ganz an römiſche Berichte

gebunden. Aus dieſem Grunde ſind wir auch viel zu wenig über

die perſönlichen Eigenſchaften der germaniſchen Fürſten und über

ihre Staatsverwaltung auf römiſchem Boden unterrichtet: Das

Detail ihrer inneren Regierung wird von den zeitgenöſſiſchen

Geſchichtsſchreibern nur ſelten berührt, und ſie treten uns hier

meiſt nur typiſch, aber nicht perſönlich entgegen. Wie wenig

weiß man doch eigentlich von Männern wie Alarich oder Geiſerich,

trotzdem ihre Namen im Munde aller ſind! Und dann wieder

brachte es ja der Niedergang der Bildung mit ſich, daß ſeit dem

ſechſten Jahrhundert nur noch der Geiſtliche Geſchichtsſchreiber

war. Daher mußte das Bild des germaniſchen Großen und des

Germanen ſchlechthin in der hiſtoriſchen Darſtellung einſeitig

werden. Die geiſtigen Intereſſen traten überhaupt mehr und

mehr in den Hintergrund, und wären wir für die Geſchichte des

mächtigen Oſtgotenkönigs Theoderich nur auf Iordanis angewieſen,
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ſo würde man von ihm nicht viel erfahren. So umfangreich

ferner die Frankengeſchichte des Biſchofs Gregor von Tours iſt,

ſo gibt das Werk ſelbſt doch den beſten Beweis für den un

glaublich tiefen Bildungsſtand auch der höchſten kirchlichen Kreiſe

im Abendland. Und ſo bleibt es die nächſten hundertundfünfzig

Jahre. Viel reichlicher fließen dagegen die Quellen in der Zeit

Karls des Großen, deſſen weitausgedehnte Geſetzgebung uns noch

vorliegt; auch manche ſeiner Briefe und ein großer Teil der

Korreſpondenz der bedeutendſten zeitgenöſſiſchen Gelehrten haben

ſich erhalten. -

Es läßt ſich nicht leugnen, daß Karls Perſönlichkeit wie auf

allen anderen Gebieten des geiſtigen Lebens ſo auch auf dem

kirchlichen einen nicht geringen Impuls gegeben hat. Vor allem

iſt es klar, Karl hat den überhandnehmenden Wunderglauben ein

zuſchränken geſucht. Er ſpricht es ganz unverholen in einem

Kapitular aus, daß er die Herbeiſchaffung von neuen Heiligen

ins Frankenreich nicht billige, da er wiſſe, daß es dabei doch be

ſonders auf die Vermehrung der kirchlichen Einkünfte abgeſehen

ſei. Er traf hier mit ſeinem tüchtigen und praktiſchen Laien

verſtand ohne Zweifel den Nagel auf den Kopf. Und der König

beeinflußte auch ſeine Umgebung. Sogar der ſtrenggläubige

Alkuin wandte ſich gegen die eingeriſſene Unſitte, denn in ſeinem

Leben des heiligen Willibrord glaubt er die Hinzufügung von

Wundern entſchuldigen zu müſſen, und in einem Briefe ſchreibt

er, es ſei beſſer das Beiſpiel der Heiligen im Herzen nachzuahmen,

als ihre Knochen umherzutragen. Paulus Diakonus überging in

ſeinem Leben Gregors des Großen die Wunder gänzlich. So

wurde denn mehrfach auf Synoden die Heiligenverehrung ein

geſchränkt, als aber Ludwig der Fromme ſeinem Vater gefolgt

war, wurden die Regierungsmaximen Karls ſchnell vergeſſen, und

es half nichts, daß Claudius von Turin den ganzen Heiligenkultus

überhaupt verwarf.

Zu jener Zeit befand ſich die Kirche im allgemeinen in einer

merkwürdigen Lage. Ihre vornehmſte Tätigkeit ſcheint nämlich

darin beſtanden zu haben, daß ſie das noch überall im Franken

reiche fortwuchernde Heidentum auszurotten ſuchte und gegen allen

ſonſtigen Aberglauben kämpfend vorging. Es war ihr aber gar

nicht möglich, letzteren ganz zu entbehren, ſie mußte ſich ſogar

teilweiſe den alten Volksüberlieferungen anſchließen, da deren

Gewohnheit mächtiger war, als ſie ſelbſt – oder ſie kapitulierte,

als Kind ihrer Zeit, vor den herrſchenden Vorſtellungen und über
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nahm ſie einfach aus dem Volksbewußtſein. Es iſt z. B. be

merkenswert, daß König Karl in ſeinem ſächſiſchen Kapitular bei

Todesſtrafe verbietet, an Hexen zu glauben und das verbrannte

Fleiſch von Hexen zu eſſen oder anderen Menſchen zu eſſen zu

geben, während auf der anderen Seite das Gottesurteil zu einer

von der Kirche geleiteten Handlung wurde. Mag bei Karl jenes

Verbot auch nur dem Kampfe gegen das ſächſiſche Heidentum

entſpringen, er iſt dadurch ſeiner Zeit bald um ein Jahrtauſend

vorausgeeilt. Das beſonders macht uns jenen Frankenherrſcher

ſo verehrungswürdig, ja liebenswert, daß man in allen ſeinen Er

laſſen, welche der Aufklärung und Bildung des Volkes gewidmet

ſind, ein feſtes Syſtem ſieht, welches weder vor dem Großen

zurückſchreckt, noch auch das Kleine als bedeutungslos verachtet.

Welche Kluft aber gähnt zwiſchen dieſem Erlaſſe und der Leitung

der Gottesurteile durch die Kirche! Man ſieht hier ſo deutlich,

daß Glaube und Aberglaube zuweilen dicht beieinander liegen und

daß der letztere trotz und neben der Kirche ein unbehelligtes

Daſein friſtete.

Bei ihrem Vernichtungskampfe gegen das Heidentum hätte

nun die Kirche keineswegs die nötige Kraft aus ſich heraus finden

können, ſie mußte ſich unbedingt an den Staat anlehnen, und

Karl lieh ihr ſeinen ſtarken Arm hierzu. Und notwendig war

dieſer Kampf für ihre Selbſterhaltung; das ſieht man unter

anderem recht deutlich aus der Tatſache, daß die beiden berühmten

Merſeburger Zauberſprüche von durchaus kunſtgeübter, alſo doch

wahrſcheinlich geiſtlicher Hand noch im zehnten Jahrhundert auf

geſchrieben werden konnten. Es ſind das die einzigen heidniſchen

Gedichte in deutſcher Sprache, von denen das eine den ver

renkten Fuß eines Pferdes heilen, das andere einen Gefangenen

befreien ſoll.

Wie die Kirche gegen das Heidentum vorging, das ergibt

ſich aus den Synodal- und Kapitularbeſchlüſſen Karls des Großen.

Den deutlichſten Einblick in dieſe Verhältniſſe aber gewähren drei

zufällig erhaltene Schriften von teilweiſe ſehr kleinem Umfang.

Zuerſt das Taufgelöbnis, welches man in dem eroberten Sachſen

zur Anwendung brachte. Der Täufling mußte geloben: „Ich

entſage allen Teufelswerken und -worten, ich entſage Thonar und

Wodan und Saxnote und allen Unholden, die ihre Genoſſen ſind.“

Weitere Aufſchlüſſe gewährt das „Verzeichnis von abergläubiſchen

und heidniſchen Gebräuchen“, das jedenfalls auch zur Zeit der

Sachſenmiſſion entſtand und vielleicht zum Gebrauche der könig
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lichen Miſſi”) für ihre Viſitationsreiſen aufgeſetzt wurde. Es

beſteht nämlich eigentlich nur aus Stichworten, indem die Be

zeichnungen von dreißig verſchiedenen, der Kirche anſtößigen

Volksgebräuchen aufgeführt werden, und zwar mit ſo wenig

Worten, daß nur der völlig Eingeweihte ihren Sinn faſſen konnte.

Die zu rügenden Vorkommniſſe ſind folgende: Totenkult, Frühlings

bräuche, Götter- und Dämonenkult, Zauberei, Weisſagung und

Zeichendeuterei, Vermiſchung von Heidniſchem und Chriſtlichem,

Heilighaltung von Mittwoch (Wodanstag, engl. wednesday) und

Donnerstag, Bräuche zur Abwehr drohender Naturereigniſſe, das

Graben von Furchen um die Häuſer, Feldlauf zur Erhaltung der

Fruchtbarkeit der Erde, Bilder und bildliche Darſtellung von

Göttern, endlich der Glaube, daß Frauen durch Mondzauber dem

Menſchen das Herz herausnehmen. Dieſe verſchiedenen Arten

des Aberglaubens werden nun in einer dritten Schrift meiſt

erklärt, nämlich in der „Predigt über heidniſche Gebräuche“, die

man bis vor kurzem fälſchlich dem Auguſtin beilegte, jetzt aber

dem 8. Jahrhundert zuſchreibt. Sie iſt wahrſcheinlich von einem

Kleriker in den nördlichen Gegenden des Frankenreiches verfaßt

worden. Aus den reichhaltigen Erklärungen, welche dieſe Homilie

gibt, geht hervor, daß das Leben unſerer Vorfahren noch in jener

Zeit wie mit einem Netz von Aberglauben dicht überſponnen war.

Hat es nun die Kirche vermocht, dieſes Netz zu zerreißen?

Die Antwort muß zunächſt verneinend lauten. Wohl lernte man,

wie es Karls Wille vorſchrieb, den Glauben und das Vaterunſer,

aber die neuen Heiligtümer, mochten es die kirchlichen Gebäude

oder bibliſche Sprüche oder die Verehrung von Heiligen ſein,

wurden mehr oder minder in den Bereich des Volksaberglaubens

hineingezogen. Die Kirche konnte hiergegen nicht auftreten, ſie

mußte zufrieden ſein, wenn das Chriſtentum ſich langſam und

zunächſt auch nur äußerlich in das Volksbewußtſein hineinlebte.

Und ſie kam ja auch mit dem Heiligen- und Marienkultus dem

auf Symbole ſo begierigen Sinn der Germanen entgegen. Es

bildete ſich daher nach und nach im Volke ein neuer Zuſtand aus.

Er läßt ſich dadurch charakteriſieren, daß man etwa zwiſchen

Heidentum und Chriſtentum in der Mitte lebte, eine Menge

heidniſcher Anſchauungen beibehielt und die chriſtlichen Symbole

ſich in ſeiner Art umdeutete. Und das bezieht ſich nicht etwa

*) Zu Deutſch Königsboten. Es find die oberſten Kontrollbeamten der

fränkiſchen Krone.
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nur auf die Sachſen, auch die Franken waren ſolchem Weſen er

geben.

Als dann mit dem Jahre 792 der ſächſiſche Aufſtand von

neuem begann und Karl mit unbeugſamer Härte in den nächſten

zehn Jahren alles vor ſich niederwarf, da offenbarte es ſich, daß

die Annahme des Chriſtentums rein äußerlich geblieben war.

Nach dem Tode Karls jedoch erhob ſich die römiſche Kurie

langſam aber ſicher zur alleinigen in Rom gebietenden Macht,

und da Ludwig die Kirche ungleich freier walten ließ, als es ſein

Vater für gut befunden hatte, ſo verſchmolz der Aberglaube in

dem großen Germanenreiche mit den echten Beſtandteilen chriſt

licher Frömmigkeit zur unauflöslichen Einheit. Und damit beginnt

recht eigentlich das, was man das geiſtige Leben des Mittelalters

nennt.

Der Wunderglaube ſtieg jetzt auf eine früher nie erreichte

Höhe, am meiſten in Sachſen, gleich als ob das dortige Volk ſich

für die zwangsweiſe erfolgte Einführung des Chriſtentums hätte

ſchadlos halten wollen. Überall glaubte man Wundererſcheinungen

zu ſehen, und in den Jahrbüchern, die zu jener Zeit geſchrieben

wurden, hat man das meiſt treulich gebucht, ſo daß der Leſer oft

glauben konnte, er habe einen altrömiſchen Annaliſten vor ſich,

der die Prodigien und Wunderereigniſſe jährlich in ſein Werk,

und zwar an bevorzugter Stelle, eintrug. Selbſt die gebildetſten

Leute nehmen an dieſem Treiben Anteil, wie der Abt Hilduin

und Einhart, der Biograph Karls des Großen. Gerade bei

letzterem iſt die Sinnesänderung höchſt charakteriſtiſch. Noch vor

wenig Jahren war er als der bedeutendſte Geſchichtsſchreiber auf

getreten; denn da Karl ihn mit ſeinem beſonderen Vertrauen be

ehrte, ſo war es Einhart möglich geweſen, in der Lebensbeſchreibung

Karls ein dem Kaiſer in jeder Beziehung würdiges Denkmal zu

ſetzen. Jetzt zog er ſich vom Hofleben, in dem er eine große

Rolle geſpielt hatte, ganz in ſeine Stiftung Mühlheim (ſpäter

Seligenſtadt) zurück und veranlaßte die Entwendung der Leiber

der Heiligen Marcellinus und Petrus aus ihrer römiſchen Gruft

durch ſeinen Notar Ratleik. Die Erhebung beider Heiligen

beſchrieb er dann im Jahre 830 und fügte dieſer Schrift eine

Menge von Wundern hinzu, die ſich an der neuen Grab

ſtätte zugetragen haben. Man wird hierbei durchaus an die

römiſchen Wundergeſchichten und Heiligenromane erinnert, in

denen die Wunder Chriſti und ſeiner Jünger noch weſentlich über

troffen werden. Und man muß es als eine merkwürdige, aber
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zeitgemäße Verirrung betrachten, daß ein geiſtig hochſtehender

Mann wie Einhart in dieſer Schrift genau ſo wundergläubig

erſcheint, wie ſeine Kloſterleute und die umwohnende bäuerliche

Bevölkerung. Man lieſt hier nämlich geradezu haarſträubende

Wundergeſchichten, und der Kontraſt iſt um ſo größer, als Einhart

nicht Kleriker, ſondern Laie war; er hatte erſt ſpäter von Karl

wie von Ludwig einige Abteien aus Dankbarkeit erhalten. Laien

äbte aber waren ſeit der merowingiſchen Zeit im Frankenreiche

keine ungewöhnliche Erſcheinung.

Durch dies und ähnliches ſchwand der alte naive Wunder

glaube mehr und mehr dahin, ein abergläubiſches Moment be

mächtigt ſich ſeiner, und die Kluft, welche ſolche Auffaſſung vom

früheren Heidentum trennte, war eben nicht ſehr tief. Dieſer

Unterſchied von der jüngſten Vergangenheit äußert ſich beſonders

ſcharf bei der eben gekennzeichneten Literaturgattung, welche der

Verehrung der Heiligen gewidmet iſt. So hatte Bonifatius, der

eigentliche Stifter der oſtfränkiſchen Kirche, bald nach ſeinem Tode

in Willibald von Mainz einen Biographen gefunden, der es nicht

für nötig hielt, ſeinem Helden Wunder zuzuſchreiben und die

gläubigen Leſer der Biographie damit zu unterhalten. Ebenſo

verzichtete Abt Eigil von Fulda in ſeiner Lebensbeſchreibung

Sturms faſt vollſtändig auf Wundergeſchichten, und Einharts

Schüler Bruun, der das Leben der Fuldaer Abte Baugulf und

Eigil beſchrieb, hat in dem letzteren Werke bewieſen, daß er ſich

mehr den Hiſtoriker als den Wunderdarſteller Einhart zum Vor

bilde erkoren hatte. Gerade der entgegengeſetzte Standpunkt tritt

wenig ſpäter bei Rudolf von Fulda hervor; er gießt in der

Biographie der heiligen Leobgyth, einer Verwandten von Boni

fatius, ſowie in einem zweiten ähnlichen Werke einen wahren

Schwall von Wundern über den Leſer aus. Und ſolches Ge

baren ſetzt ſich in der ſpäteren karolingiſchen Zeit fort, die

früheren ſchlichten Biographien von Männern, die den Zeit

genoſſen für heilig gegolten hatten, wurden im wundergläubigen

Sinne noch einmal überarbeitet. Schließlich mußte die Maſſe

von Wundern und Erſcheinungen einfach den Mangel an wirk

lichen Nachrichten über das Leben des Heiligen verdecken. Somit

brauchte die moderne deutſche Wiſſenſchaft einen ſehr bedeutenden

Aufwand an Gelehrſamkeit, um den meiſt ſehr geringen geſchicht

lichen Gehalt der Heiligenleben auf ſein richtiges Maß zurückzu

führen. Denn auf dieſem Gebiete der Forſchung ſind die Deutſchen

vorangegangen, nur zögernd folgten die Franzoſen und Italiener.

V 46
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Soviel alſo ſteht feſt, daß die Kirche in der karolingiſchen

Zeit an die Stelle des alten heidniſchen Aberglaubens, bewußt

oder unbewußt, einen neuen, denjenigen der Heiligenverehrung,

geſetzt hat. Einſichtige Männer haben allerdings hiergegen ihre

warnende Stimme erhoben. Aber ſolche Stimmen waren zu ſelten,

es gab keine öffentliche Meinung, und der Zug der Zeit ging un

aufhaltſam dem Wunderglauben zu, ſo daß es heute erſcheinen

möchte, als ob die Kirche damals gerade durch dieſes Mittel

ihren größten Einfluß auf die Menſchen ausgeübt habe. Dabei

fragt ſich nur, ob es ihr auch wirklich gelang, hierdurch den

alten Aberglauben ganz zu vernichten. Die beſte Antwort auf

dieſe Frage geben die ſpäteren Pönitentiale oder Bußbücher.

Solche Werke, die zur Aufrechterhaltung der Kirchenzucht gegen

über den Laien entſtanden, ſind nicht ſelten. Sie kommen ſchon

in ſehr früher Zeit vor, und es zeugt von der eindringlichen Sorge

Karls des Großen für die Hebung der Sittlichkeit, daß er jedem

Geiſtlichen den Beſitz eines ſolchen Buches anbefahl, wenn er

auch anderſeits darauf verzichtete, die Beichte zu gebieten.

Vielleicht hat ſein aufgeklärter Laienverſtand ſich gegen die letztere

gekehrt, indem er das weltliche Gericht für genügend hielt und

der Kirche eine nicht allzu große Macht einräumen wollte; hier

durch erklärt es ſich wohl am einfachſten, daß der große König

den Laien den Beichtzwang nicht auferlegte, wohl aber die Geiſt

lichen verpflichtete, die Beichte zu hören. – Unter den Pöni

tentialbüchern iſt nun beſonders wichtig die Bußordnung, welche

der gelehrte Kanoniſt Biſchof Burchard von Worms im Anfang

des 11. Jahrhunderts als 19. Buch in ſeine berühmte Dekretalen

ſammlung aufnahm. Man hat allerdings nachgewieſen, daß die

in dem großen Werke vereinigten Geſetze und Ordnungen ſich

teilweiſe auf andere als deutſche Verhältniſſe beziehen. Aber

gerade die Feſtſetzungen, die uns hier intereſſieren, ſind augen

ſcheinlich nur für deutſche Zuſtände vorgeſehen. Denn ihr Inhalt

deckt ſich ſehr häufig mit zwei ſchon oben erwähnten Schriften,

dem „Verzeichnis von abergläubiſchen und heidniſchen Gebräuchen“

und der „Predigt über heidniſche Gebräuche“.

Für das Fortwuchern des Aberglaubens unter dem Volke

iſt es höchſt bezeichnend, daß der erſte hierauf bezügliche Abſchnitt

bei Burchard ſo lautet: „Wenn du heidniſche Gebräuche beob

achteſt haſt, die ſich mit Hilfe des Teufels geradezu erbrechtlich

bis auf dieſe Zeit vom Vater auf den Sohn überliefert haben,

und zwar ſo, daß du Himmelserſcheinungen verehrſt, nämlich den
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Mond und die Mondfinſternis, indem du mit deinem Geſchrei

oder ſonſtigen Hilfsmitteln ſeinen Glanz wiederherſtellen konnteſt,

oder daß dir die Himmelserſcheinungen zu Dienſten ſtanden oder

du ihnen, ferner, daß du für den Bau eines Hauſes oder für

das Eingehen der Ehe den Neumond beobachteteſt, dann ſollſt

du zwei Jahre lang an den gewöhnlichen Tagen Buße tun.“

Hierbei fällt zweierlei auf. Nämlich einmal, daß von einem

wirklichen Fortleben heidniſcher Anſchauungen die Rede iſt, und

dann, daß Burchard ſagt: „Wenn du das getan haſt“ und nicht

„wenn du das zu können glaubſt“. Nach dem einfachen Wort

laut möchte man dann wirklich annehmen, daß der Wormſer

Biſchof ſelbſt an die Möglichkeit glaubt, die Mondfinſternis be

ſchreien zu können. Hiermit möchte man vergleichen, was die

Abtiſſin Hildegard von Bingen, die im 12. Jahrhundert lebte,

über die Verfinſterung des Mondes ſagt. Sie meint nämlich,

daß die Mondfinſternis durch den Kampf der Elemente mit den

Unwettern entſteht, und ſetzt naiv genug hinzu: „Der Mond wird

aber dadurch nicht ausgelöſcht oder vernichtet, ſondern die Un

wetter verdunkeln ihn nur zu ſolcher Zeit, und ſeine Kraft iſt ſo

groß, daß er die Unwetter überwindet und von neuem ſeinen

Glanz erſtrahlen läßt.“ Hier haben wir es augenſcheinlich mit

einer Volksanſchauung zu tun, aber daß Burchard, der gelehrte

Zeitgenoſſe der Ottonen, ſolche Dinge für wahr hielt, iſt kaum

zu glauben. Und es tritt auch bei anderen Beſtimmungen das

angedeutete Verhältnis nicht ſo ſchroff entgegen. Freilich bleibt

es immer zweifelhaft, ob die mit dem heidniſchen Weſen noch

hart ringende Kirche nicht ſelbſt an der Realität von allerhand

Zauberei feſthielt und letzterer hierdurch unabſichtlich Vorſchub

leiſtete.

Sehr verbreitet im Volke waren die Orakel zur Erforſchung

der Zukunft, und die beſte Zeit, ſolche anzuſtellen, war die Neu

jahrsnacht, denn hier glaubte man am ſicherſten Auskunft für

das folgende Jahr zu erhalten. Zu ſolchem Zwecke bedeckte man

im Hauſe den Tiſch mit Speiſen oder mit Steinen und führte

eine Menge von fahrenden Leuten durch Straßen und Dörfer.

Oder man ſaß auf dem Dach des Hauſes und zog mit dem

Schwerte in der Luft Kreiſe um ſich. Ferner hüllte man ſich in

eine Ochſenhaut und legte ſich ſo auf einen Kreuzweg. In der

Nacht buk man in ſeinem Namen Brot und glaubte im kommenden

Jahre Glück zu haben, wenn die Brote gut gingen und hoch

buken. Auch zog man in dieſer Nacht Fäden und nähte und

46*
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begann andere Arbeiten, gleichſam, um für das künftige Jahr das

Werk zu guter Stunde beginnen zu laſſen.

Aber noch andere merkwürdige Formen des Orakels finden

ſich. Man kehrte die Feuerſtelle mit dem Beſen rein und warf

Gerſtenkörner darauf, ſo lange ſie heiß war. Blieben die Körner

ruhig liegen, ſo nahm man das als gute Vorbedeutung, ſprangen

ſie aber in die Höhe, ſo war es ein ſchlechtes Zeichen. Überaus

kindlich, aber echt germaniſch war folgendes Krankheitsorakel.

Wollte man einen Kranken beſuchen und näherte ſich dem Hauſe,

wo er lag, dann mußte man einen Stein unweit des Hauſes

finden. Man kehrte den Stein um und ſuchte, ob ſich etwas

Lebendiges unter ihm befand. Kam nun ein kleines Kriechtier

oder eine Fliege, eine Ameiſe oder ſonſt etwas Bewegliches zum

Vorſchein, dann war man überzeugt, daß der Kranke geſund

werden würde. Fand man hingegen nichts von dem, was kriecht

oder fliegt, ſo wußte man, daß der Kranke nicht geneſen könne.

Mit dem Orakelglauben hing ein Gebrauch zuſammen, der

die äußerliche Auffaſſung des Chriſtentums von ſeiten der Vor

fahren in klares Licht rückt und zugleich die enge Verbindung von

Chriſtentum mit Heidniſchem darſtellt. Schon früh hatte man

damit begonnen, Vergilverſe auf Chriſtliches zu deuten, ſowie aus

Vergil und anderen römiſchen Autoren die Zukunft zu leſen.

Das mag mit dem Werfen des Loſes bei den Germanen in Ver

bindung zu bringen ſein. Die Kirche mußte natürlich gegen das

Loswerfen ſcharf auftreten, und ſo wird ſich in dem kindlichen

Sinn der Vorfahren die Meinung feſtgeſetzt haben, durch Auf

ſchlagen irgend einer Stelle aus der Heiligen Schrift die Zukunft

erfahren zu können. Man gebrauchte daher den Pſalter und die

Evangelien oder auch andere bibliſche Bücher einfach als Spruch

orakel an Stelle des alten Loſes, das mit Runen geritzt war.

Die Geiſtlichkeit wußte ferner, daß man vielfach Heilkräuter

mit anderer Rede ſuchte, als mit den Worten des Glaubens

bekenntniſſes oder des Vaterunſers, ſolches geſchah jedenfalls

unter dem Murmeln alter Zauber- und Beſchwörungsformeln.

Für heilkräftig bei Wunden hielt man beſonders die Totenſalbe:

Vor der Beſtattung wurde dem Toten eine gewiſſe Salbe in

die Hand gegeben und dieſe hatte die Eigenſchaft, alle Wunden

zu heilen.

Sonderbar waren die Gebräuche, mit deren Hilfe man Vor

teil für ſich und Schaden für den Nächſten erreichen wollte.

Nämlich der Sohn oder die Tochter des Hauſes wurde zur Er
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langung von Geſundheit auf das Dach oder auf den Backofen

geſetzt, und an der Stelle, wo ein Menſch geſtorben war, ver

brannte man Korn. Um einem anderen Menſchen zu ſchaden,

wurde der Gürtel eines Toten in Knoten gebracht, oder es

wurden Kämme, mit denen Frauen die Wolle zu kämmen pflegten,

über einem Toten zuſammengebunden. Die Bahre, auf welcher

eine Leiche hinausgetragen werden ſollte, wurde in zwei Teile ge

ſpalten und die Leiche dann mitten durch die beiden Teile fort

geſchafft. Frauen glaubten auf folgende Weiſe Geſundheit zu

erlangen: Lag die Leiche eines Verſtorbenen noch im Hauſe, ſo

liefen die Frauen zum Brunnen und brachten unter vollſtändigem

Schweigen ein Gefäß mit Waſſer herein; wurde der Tote er

hoben, ſo ſprengten ſie das Waſſer unter die Bahre und gaben

genau darauf acht, daß die Bahre nur bis zur Kniehöhe ge

hoben wurde, wenn man den Toten hinaustrug.

Auch bediente man ſich, um anderer Leute Gut zu erlangen,

einer Sitte, welche dem Glauben an Wichte und Kobolde ent

ſprang. Man ſchnitzte nämlich kleine Kinderbogen und verfertigte

Schuhe für Kinder und ſtellte ſie in den Keller oder in die

Scheune; denn man meinte, die Wichte und Zwerge würden mit

ihnen ſpielen und die Habe anderer Menſchen in den Keller oder

in die Scheune zuſammentragen. Das war der Dank, den dieſe

Kleinen für das Spielzeug abſtatteten (vgl. Kopiſchs Gedicht

Tomte i Garden).

Häufig war noch das Abhalten der heidniſchen Leichenwacht.

Es wurden bei chriſtlichen Verſtorbenen Wachen nach heidniſcher

Art aufgeſtellt und dabei Begrüßungsformeln abgeſungen, deren

Erfindung die Kirche dem Teufel zuſchrieb. Die zur Wache Ver

ſammelten feierten dann Trinkgelage und lachten und jubelten

unmäßig. Das wurde zur Beluſtigung der Seele vorgenommen,

da ſie noch im Hauſe war. Die Kirche aber ſah hierin die Ver

letzung aller Pietät und chriſtlichen Liebe, indem man ſich gleich

ſam über den Tod des Nächſten ausgelaſſen freute. Auch genoß

man von den Opfergaben, welche mancherorts auf den Gräbern

der Toten oder unter Bäumen, auch an Felſen oder auf Kreuz

wegen hingelegt wurden. An den Kreuzen, welche auf ſolchen

Kreuzwegen ſtanden, legte man auch Kopfbinden in Menge nieder.

Solcher Seelenkult wurde von der Kirche ſchwer beſtraft.

Sehr verbreitet war der Glaube an Hexen, der ſich in

mannigfachen Formen kundgab. Manche Frauen gaben vor, daß

ſie gezwungen würden, mit einer Schar von Geiſtern in Weiber
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form – den Unholden – in beſtimmten Nächten auf gewiſſen

Tieren zu reiten, und daß ſie in die Genoſſenſchaft dieſer Unholde

wirklich aufgenommen ſeien. Natürlich war das Vieh der Ver

herung häufig ausgeſetzt, ein Glaube, der bei der Wichtigkeit des

Viehſtandes bei unſeren doch hauptſächlich bäuerlichen Vorfahren

aufkommen mußte. Allerhand loſes Volk, wie Schweine- und

Rinderhirten, aber auch Jäger, waren daran beſonders beteiligt.

Die Kirche wußte nämlich, daß ſolche Leute Amulette gebrauchten

und teufliſche Beſchwörungsformeln über Brot oder über Kräuter

und Annulette ſprachen und dieſe dann unter einem Baum, auch

auf einem Kreuz- oder Dreiweg vergruben und damit ihr Vieh

und ihre Hunde vor Krankheit ſchützten, dagegen anderer Menſchen

Vieh verdürben. Solcher Glaube iſt noch nicht einmal in den

ſüdlichen Gegenden unſeres Vaterlandes ausgeſtorben.

Außerdem wußte man, daß es Frauen gab, die durch ihre

Beſchwörungen einen Menſchen behexen konnten. Sie verwandelten

Haß in Liebe und Liebe in Haß und belegten durch ihre Zauber

künſte den Beſitz der Menſchen mit Fluch und waren ſogar im

ſtande, ihn zu rauben. So gab es natürlich auch Wettermacher.

Sie konnten angeblich durch Beſchwörung von Geiſtern Gewitter

machen und Menſchen behexen. Alle dieſe Hexereien wurden von

der Kirche mit ſchwerer Strafe belegt, ſie mußten mit mindeſtens

einem Jahre Kirchenbuße geſühnt werden. Aus dem Wortlaute

bei Burchard möchte man hier allerdings entnehmen, daß die

Kirche des 11. Jahrhunderts ſolche Dinge nicht für ganz un

möglich hielt.

Sogar der alte Götterkult war damals noch unmittelbar ver

treten. Man ſtellte ſich Amulette her und ritzte in die Haut

allerhand Zeichen ein, man verehrte Kräuter und heilbringende

Säfte und weihte den Donnerstag dem Jupiter, wie es bei

Burchard heißt, nämlich dem Donar. Der Donnerstag galt den

Germanen als Sonntag; an ihm war zwar die gewöhnliche Arbeit

unterſagt, aber es wurden doch allerhand Beſchäftigungen vor

genommen, für welche der Segen Donars notwendig war. Selbſt

verſtändlich war ſolcher Glauben der Kirche ein Dorn im Auge,

denn bei allen Synoden und in den Beſtimmungen der Kapitularien

war ſeit den Tagen Karls die Sonntagsfeier als beſonders wichtige

Forderung von ſeiten der Kirche erhoben worden. Und immer

wieder mußte im 11. Jahrhundert die Feier des Donnerstags

verboten werden.

Ebenſo wie Donar verehrt wurde, war auch der Glaube an
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Frija noch lebendig; ſie wurde von der Kirche meiſt als Diana

bezeichnet. Aus Burchards Worten geht hervor, daß es gottloſe

Weiber gab, welche durch die Gewalt des Teufels rückwärts ge

kehrt und durch geſpenſtiſche Erſcheinungen hölliſcher Geiſter ge

täuſcht wurden. Sie ritten in Geſellſchaft der Heidengöttin Diana

und mit einer zahlloſen Weiberſchar auf gewiſſen Tieren und

legten bei tiefer, totenſtiller Nacht ungeheure Länderſtrecken zurück.

Dabei mußten ſie den Befehlen der Diana wie einer Herrin

folgen und wurden in beſtimmten Nächten zu deren Dienſt be

rufen. Burchard ſetzt hinzu, daß es der Teufel ſei, der ſich in

verſchiedenartigen Geſtalten zeige und den menſchlichen Sinn, den

er gefangen, in Traumgebilden und mit Truggeſpenſtern täuſche.

Man erkennt aus alledem, wie ſchnell die Kirche mit dem

Teufel bei der Hand war, er wurde an die Stelle des heidniſchen

Aberglaubens eingeſetzt, er erzeugte denſelben. So hat man ſich

ja auch in ſpäten Jahrhunderten die Hexen ſtets in Verbindung

mit dem Teufel vorgeſtellt; denn der Glaube, den die Kirche ge

nährt hatte, war volkstümlich geworden, und es iſt keineswegs

wunderbar, daß der Teufelsglaube in allen Schriften der Be

völkerung chriſtlicher Reiche eine ſo außerordentliche Verbreitung

gefunden hat.

Aber auch dieſe ſtrengen Bußordnungen Burchards und

anderer Geiſtlichen haben keinen durchgreifenden Erfolg gehabt;

denn ungefähr drei Jahrhunderte ſpäter wurde der berühmte

Münchener Nachtſegen geſchrieben, in welchem ein Chriſt zu allen

möglichen Mitteln ſeiner Religion greift, um ein ganzes Heer

von Hexen, Nachtgeiſtern und Göttern zu beſchwören und un

ſchädlich zu machen. Die Menge der hier erwähnten und ver

wünſchten Dämonen und Götter beweiſt, wie weitreichend das

Heidentum noch im 14. Jahrhundert war. Zugleich aber ſieht

man, daß ſich nichts ſo ſchwer ausrotten läßt als altererbter

Aberglaube, der mit der Natur zuſammenhängt. Hiergegen konnten

alle Kirchenſtrafen nichts ausrichten, da ſolche Vorſtellungen aufs

engſte mit dem Gemütsleben unſeres Volkes verknüpft waren.

Das einzige Heilmittel war die Hebung der Intelligenz durch

erweiterte Volksbildung. Dieſe aber hat erſt das Reformations

zeitalter gebracht, und zwar auf einem doppelten Wege. Den

romaniſchen Nationen war es vorbehalten, die Grenzen der be

kannten Welt durch Entdeckungen zu erweitern und ſo auf einem

ſehr realen Boden alte Wahnvorſtellungen zu beſeitigen, während

die germaniſchen Völker durch ihre Losreißung von der geiſtlichen
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Oberherrſchaft Roms das Walten eines freieren Geiſtes und

damit die Entwickelung der modernen Wiſſenſchaft vorbereiteten.

Beides zuſammen hat dem 16. Jahrhundert gegenüber dem Mittel

alter ſeinen revolutionären Geiſt aufgeprägt, und nur dieſe Be

freiung des Menſchen von den mittelalterlichen Schranken hat

dem Aberglauben zwar ſehr langſam, aber doch ſicher die Wurzeln

untergraben.

Die Landerziehungsheime.

Von Marg. N. Zepler, Berlin.

[Nachdruck nur mit Genehmigung d. Verf. geſtattet.]

nter allen bedeutenden Lebensfragen der Menſchheit iſt die

Erziehung der heranwachſenden Generation eine der wichtig

ſten. Erziehen heißt entwickeln, kräftigen; die beſten angeborenen

Eigenſchaften gehen oft verloren oder verkümmern, wenn ihnen

dieſe erziehliche Entwickelung fehlt, und eine richtige Erziehung

muß es ſich zum Ziel ſetzen, die in der Menſchenblüte vorhandenen

Keime und Anlagen zwecks unbegrenzter allſeitiger Vervollkomm

nung der Menſchennatur zu geſunder Entfaltung und Reife zu

bringen.

Natürlich nicht nach Art der Maſſenerziehung mit einem

beſtimmten Ziel für alle, vielmehr mit gewiſſenhafter Berück

ſichtigung der individuellen Beſonderheiten des Erziehungsobjekts,

unter dem Geſichtspunkt ſeiner organiſchen Einheit.

Und das iſt ja gerade der Kern aller Erziehung: Der Indi

vidualität und den gegebenen Verhältniſſen Rechnung zu tragen.

Nicht ſchablonenhaft nachtun oder auch nur „mitmachen“, weil

es Sitte oder Mode iſt, ſondern, den jeweiligen Bedürfniſſen

angepaßt, das Geeignete aus den großen Erziehlehren heraus

zuwählen und in Verbindung mit eigener Lebenserfahrung, mit

eigener Weltanſchauung weiſe und mit Bedacht zu verwenden.

Von allen Künſten der Welt iſt die Erziehungskunſt wohl die

aller ſchwerſte, und man kann ſie weder in Schulen, noch in
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Akademien, noch ſonſt irgendwo erlernen. Man kann ſich Wiſſen

und Sachkenntniſſe aneignen, man kann unterrichten (das allerdings

dem „abrichten“ oft erſchreckend ähnlich ſieht) lernen; der Menſchen

erzieher, der berufene Pädagoge wird geboren und nur ſelten

geboren, und deshalb findet man an Stelle vollwertiger Erzieher

ſoviel „gelernte Lehrer“.

Die Vollentwickelung der Menſchennatur durch Erziehung

wird erſt erreicht, wenn ihr nach allen Seiten hin gleiche Würdi

gung zuteil wird: nach der intellektuellen, nach der phyſiſchen

und nach der moraliſchen Seite hin. Die Fortſchritte der Kultur

völker haben faſt immer wieder den Schwerpunkt einſeitig auf die

intellektuelle Entwickelung gelegt, und von der Blütezeit des klaſſi

ſchen Zeitalters in Griechenland abgeſehen, können wir von einer

harmoniſchen Geſamterziehung einer Nation nichts oder nur wenig

berichten, wenngleich zugegeben werden muß, daß, nachdem

Mahner immer wieder aufgetreten ſind, ſporadiſch von einzelnen

der beſſeren Einſicht Folge geleiſtet wurde.

Michael Montaigne (1533) hat in ſeinen „Gedanken und

Meinungen“*) die Forderung der Geſamterziehung knapp und klar

in folgende Worte gefaßt: „Es iſt nicht eine Seele, es iſt nicht

ein Körper, den wir erziehen, es iſt ein Menſch. Aus dem dürfen

wir keine zwei machen.“

Zu den beſtimmten Dingen, die von bedeutenden Pädagogen

der verſchiedenen Länder und Nationen als notwendige Grundlage

immer wieder gefordert werden, gehört auch die Forderung eines

engen innigen Lebens der Kinder in und mit der Natur, die Rück

kehr zur Einfachheit, zur Natürlichkeit. Auch unſere vornehmſten

deutſchen Pädagogen, Comenius, Peſtalozzi, Baſedow, Fröbel

u. a. m. haben ſie (die Forderung) in ihren Schriften, begründend,

klargelegt.

Die Kritik an unſeren beſtehenden Schulſyſtemen und Er

ziehungsweiſen, die allerdings leider meiſt verdammt, einreißt und

verurteilt, ohne geeignete Vorſchläge zur Beſſerung zu bringen,

hat auch zu einigen praktiſchen Neugeſtaltungsverſuchen geführt,

von denen die „Deutſchen Landerziehungsheime“ weitgehendſte

Beachtung heiſchen, und die trotz der Kürze ihres Beſtehens bei

allen Beteiligten volle Anerkennung genießen. Sie haben ſich,

nach Notwendigkeit heutiger Zeitforderungen, die Anlagen unſeres

Volkes in die notwendigen neuen Bahnen zu lenken, um das

*) Deutſche Überſetzung von Bode. Berlin 1793.
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Menſchenmaterial zu verbeſſern, zu veredeln, die dankenswerte Auf

gabe geſtellt, Körper und Geiſt gleiches Recht einzuräumen und

Gemüt und Willen, Verſtand und Gedächtnis, praktiſche An

ſchauung und praktiſche Betätigung gleichmäßig zu pflegen, in

engem Leben in und mit der Natur.

So liegt der Wert eines Landerziehungsheims in erſter Linie

nicht in der Erwerbung von Kenntniſſen und Berechtigungen,

ſondern in der harmoniſchen Ausbildung zu tüchtigen Charakteren.

Damit ſind wir bei dem Kernpunkt des Mangels in der

deutſchen Erziehung angekommen. Uns fehlt, wie Ludwig Gurlitt

in ſeinem trefflichen Büchlein „der Deutſche und ſein Vaterland“

(Wiegand und Grieben, Berlin) es ſo plaſtiſch und in ſo helden

mütiger Offenheit geſchildert hat, „der wahre, ſittliche Mut, die

ſittliche Freiheit, das Selbſtbewußtſein, dies ſtärkſte, natürliche

Geſetz, das uns die Originalität der Naturen erhalten würde,

anſtatt ſo viele beſchränkte oder gar verkrüppelte Geiſter zu ſchaffen.“

Die Erhaltung der Originalität der Naturen, die Entwicke

lung zu freier Selbſtbeſtimmung des Individuums gehören zu

den hervorragenden Zielen, die die Landerziehungsheime an

ſtreben.

Wie neue Ideen oft in der Luft zu liegen ſcheinen und die

Zeitſtrömung ihre Keimkörnchen in alle vier Winde hinausträgt,

ſo wurde die Gründung von Landerziehungsheimen an verſchiedenen

Orten faſt zu gleicher Zeit geplant. Dr. Hermann Lietz war

derjenige, der ſie als erſter in Deutſchland praktiſch verwirklichte;

ſein unmittelbares Vorbild fand er in dem von Dr. Cecil Reddie

gegründeten Inſtitut in Abbotsholme (Staffordſhire) in England,

das wiederum, in letzter Linie, auf Anregungen, die Ruskin, Dis

raeli, Carlyle, Spencer gegeben, zurückzuführen iſt.

Weniger glücklich mit der Umſetzung ſeiner ſchon vor zwanzig

Jahren begonnenen Pläne in die Praxis war der Theoretiker Dr.

Hugo Göring. Aus Berka a. d. Werra gebürtig, hat er neben

alten und neuen Sprachen, neben Philologie, Philoſophie und

Theologie auch noch viele Semeſter dem Studium von Medizin

und Pſychiatrie gewidmet, um, wie er ſich ſelbſt ausdrückt, „die

Richtung der Schulreform, die ich als meine Lebensaufgabe ſeit

1881 feſtgehalten habe, nach allen Seiten wiſſenſchaftlich begründen

zu können“.

Sein Programm einer durchgreifenden Schulreform hat Dr.

Göring in zahlreichen Schriften niedergelegt, die ſich um den

Haupttitel: „Die neue deutſche Schule. Ein Weg zur Verwirk
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lichung vaterländiſcher Erziehung“ (Leipzig, Voigtländer 1890)

gruppieren.*)

Wenn Göring meint, daß „der Segen einer umfaſſenden

Schulreform dem deutſchen Geiſte erſt gebracht werden wird, wenn

eine Erziehung zur Geltung kommt, die auf der breiteſten Baſis

des wirklichen und gegenwärtigen Lebens alle Kräfte des Kindes

gleichmäßig zur Entfaltung bringt und ſeinen Geiſt für die Auf

nahme aller Kulturarbeit der Neuzeit empfänglich macht,“ Erkennt

niſſe, die den Geiſt ſeiner demnächſt zu eröffnenden „Neuen deutſchen

Schule“ ausmachen, ſo ruhen die „Landerziehungsheime“ auf der

ſelben Grundlage. Hundert Jahre früher hat Ph. Emanuel

Fellenberg (1771–1844) zu Hofwyl Erziehungsanſtalten mit

gleichen Prinzipien geſchaffen, die allerbeſte Reſultate zeitigten.

Goethe ſchwebt ebenfalls ähnliches als Ideal vor, wie man

aus ſeinen diesbezüglichen Ausführungen in Wilhelm Meiſters

Wanderjahren (die pädagogiſche Provinz) entnehmen kann. Greif

bar deutlich ſieht man dabei das heutige „Landerziehungsheim“

vor ſich, mit ſeinen Wäldern, Wieſen, Wäſſern und ſeiner ökono

miſchen Bewirtſchaftung durch die Schüler. (Allerdings hat Goethe

nur die Knaben im Auge.)

Vor ihm, wenn auch aus anderen Motiven dazu gekommen,

hatte Johann Heinrich Peſtalozzi ſeine neue Pädagogik der Welt

gebracht: Für die Arbeit durch die Arbeit erziehen“ lautete ſein

Programm, und Joh. Gottlieb Fichte verſuchte es begeiſterungs

voll, auf deutſche Verhältniſſe zu übertragen. In ſeinen „Reden

an die deutſche Nation“ (1807 Berlin) wies er energiſch und von

echter Vaterlandsliebe getrieben darauf hin, daß das geſunkene

deutſche Volkstum nur durch eine ganz neue Erziehung wieder

herzuſtellen und zu heben ſei.

Alle Lehrfächer, überhaupt alle Tätigkeit wird nichts weniger

als „totes Wiſſen“ in den L. E. H. betrieben, nicht als mechaniſche

Fertigkeit, vielmehr ſtehen Tun und Lernen in engſter Beziehung

zum Leben ſelbſt. Körperpflege, Körperausbildung iſt das gleiche

Recht zuerkannt wie Geiſtesbildung, ſo daß der allſeitigen Ver

edelung des ganzen Menſchen die Wege geebnet werden.

Im innigen Umgang in und mit der Natur, in Wald, Feld,

Haus, Hof und Garten geht der wiſſenſchaftliche Unterricht, der

die Kinder genau ſoweit fördert, wie es die Lehrpläne der höheren

*) Siehe auch „Ernſtes Wollen“ Nr. 113 und 114. Goſe und Tetzlaff,

Berlin. 1904.
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Schulen heute verlangen, mit dem der Sinnenwelt Hand in Hand.

Baſedows Lehrmethode: daß der Unterricht mit der Sinnenwelt

beginnen müſſe, daß die Kindesſeele mit ſinnlichen Vorſtellungen,

nicht aber mit überſinnlichen Begriffen und bloßen Worten an

zufüllen ſei, findet hier, naturgemäß beſonders bei den jüngeren

Kindern, ſeine Anwendung. Durch jedweden praktiſchen Unterricht

reſp. Gelegenheit zu praktiſcher Betätigung wird dieſe Erziehungs

weiſe ergänzt, teils um die Zöglinge wirtſchaftlich unabhängig,

teils um ſie zu tüchtigen Mitgliedern der menſchlichen Geſellſchaft,

teils um ſie von vornherein zu einem künftigen Beruf geſchickt

zu machen.

Letzteres gilt für die Knaben wie für die Mädchen, möge

die Hauptbegabung auf geiſtigem oder künſtleriſchem Gebiete

liegen, möge ſie der Geſchicklichkeit der Hände entſprechen, oder

einer beſonderen Neigung entſpringen.

Es war im Frühjahr vergangenen Jahres, als ich im „Deutſchen

Landerziehungsheim für Knaben in Haubinda“ zwecks augenſicht

licher Prüfung mich einfand.

Mein Beſuch war zwar vorher in Ausſicht geſtellt worden,

indeſſen kam ich ſchließlich unerwartet, wenngleich nicht unan

gemeldet. Die „Landpoſt“ wäre verantwortlich zu machen, deren

ſich Haubinda – erfreut. Die Poſt trifft nämlich dort mindeſtens

24 Stunden ſpäter ein, als Durchſchnittsmenſchen mit Durchſchnitts

erfahrung zu taxieren pflegen.

Haubinda erfüllt die Vorbedingung für eine Erziehungs

anſtalt mit den bereits geſchilderten Tendenzen glänzend: in völliger

Abgeſchiedenheit liegt es da, in der herrlichen Ausdehnung ſeiner

Wälder, Wieſen, Felder und des Gutshofs mit geſamt 1360

Morgen Umfang, eine Welt für ſich, ein kleinſtaatliches Gemein

weſen. Und dafür halten es die Zugehörigen auch, reden von

ihrem „Staate“, ihrer „Regierung“ und ihrem „Parlament“ und

nennen ſich „Bürger“.

Aber Haubinda liegt nicht abſeits genug, um Beſucher fern

zuhalten. Edle, frohe Gaſtfreundſchaft, nach urſprünglichem Sinne,

hat in den L. E. H. ihre Heimſtätte, und wer einmal in dieſen

Mauern geweilt, dieſes einfach-natürliche, anregende und beglückende

Leben kennen gelernt hat, kommt ſicher gern wieder, trotz ſchlechter

Wege und Zugänge.

Bei gutem Wetter mag man ja weniger von letzteren etwas

merken, wenn man aber nach gründlich voraufgegangenem Land

regen die Bahnſtation Streufdorf (Linie Hilburghauſen–Meinin
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gen–Grimmenthal) verläßt, muß man ſich – auf ſeine Füße

und deren Bekleidung abſolut verlaſſen können.

Unerwartet wie ich kam, war ich glücklich genug, den hand

und fußfeſten Poſtknecht Streufdorfs zur Begleitung nach dem

eine Stunde entfernten Haubinda bereit zu finden, deſſen viel

ſeitige praktiſche Verwendbarkeit ich reichlich Gelegenheit hatte zu

erproben, denn ſtellenweiſe mußte er mich buchſtäblich aus dem

aufgeweichten, ſchlüpfrigen Lehmboden herausziehen. Schließlich

gingen wir wie weiland Brüderlein und Schweſterlein Hand in

Hand, und er führte mich auf ſchmalen Waldpfaden, deren kräftiger

Humusboden im Vergleich mit der Chauſſee trocken war, meinem

Ziele zu.

Man ſieht, von dieſem Wege kommend, das Hauptgebäude

(die Rückſeite, wie ich ſpäter merkte) erſt, wenn man unmittelbar

davor ſteht. Dazu war die Dunkelheit weit vorgeſchritten, und die

Innenbeleuchtung ließ zwar eine offenſtehende Tür, aber keinen

Zugang erkennen. Da mein Begleiter mir bedeutete, daß „das

der Eingang ſei“ und dabei diskret verſchwand, blieb mir in der

Finſternis nichts anders übrig, als über die Einzäunung aus

Naturholz zu klettern.

So begann mein Einzug in Haubinda.

Mit der Helle des anderen Tages zeigte man mir mit Genug

tuung den offiziellen ſchönen Haupteingang des ſtattlichen drei

ſtöckigen Schulhauſes. Man verlangt alſo auch bei dieſer Reform

erziehungsweiſe nicht von ſeinen Beſuchern, daß ſie ihren Eingang

über Hinderniſſe nehmen.

Auf mein Klopfen an eine Tür, hinter welcher ich Stimmen

vernahm, erſchien eine Geſtalt, die mich, bei all meinen Natur

erwartungen dennoch etwas – unvorbereitet traf. Einem Wald

geiſte nicht unähnlich. Aber die freundliche Frage nach meinem

Begehr, ließ ihn mich wenigſtens als einen guten erkennen. Es

war einer der Lehrer und zwar einer der enragierten „Natur

menſchen“, barfuß, barhäuptig, mit Kniehoſen und loſer Joppe.

Nicht alle Haubindaer Lehrer kleiden ſich ſo, einige ſogar ganz

„ſtädtiſch“; es exiſtiert keine vorgeſchriebene Tracht für ſie, viel

mehr kann jeder „nach ſeiner Façon ſelig werden“. Die Baſis

dieſer Faſſon iſt: „Jeder nach eigenem Willen.“

Das wurde mir bei meinem Eintritt ins „Lehrerwohnzimmer“

klar, woſelbſt, wer will, ſich abends zum Plauderſtündchen ein

zufinden pflegt, Anſtaltszugehörige und Beſucher. Letztere waren

bei meiner Ankunft durch die Mutter eines Knaben vertreten, die
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auf einige Tage kam, ſich von dem Wohlergehen ihres Sohnes

zu überzeugen. Oft aber beherbergt Haubinda Gäſte in großer

Zahl und iſt, wie ich bald einſah, gut darauf eingerichtet. Mein

Erſcheinen zu ſo ſpäter Stunde brachte weder Störung noch –

Aufregung. Man quartierte mich in eines der bereitſtehenden

Fremdenzimmer ein. Einfach und praktiſch ſind ſie eingerichtet,

nichts Überflüſſiges findet ſich da, man verſpürt Haubindas

Geiſtes Hauch, ſobald man ſie betritt.

Die jungen „Bürger“, die ſeit Eröffnung des „erſten deutſchen

Landerziehungsheims“ (in Ilſenburg 1898) bereits drei Jahre

lang den Segen dieſer Erziehung genoſſen, hatten bei Gründung

dieſes neuen „Staates“, in den ſie nun überſiedeln ſollten und für

den ſich Dr. Lietz entſchloß, da der erſte ſich dem Andrang zu klein

erwies, gemäß den Prinzipien, überall ſelbſttätig mit Hand anzu

legen. Von der Urbarmachung des Bodens an bis zur letzten

Ausſchmückung der Innenräume ſind ſie an dem Zuſtandekommen

des neuen Heims beteiligt.

Da darf es natürlich nicht wundernehmen, wenn mal eine

Tür nicht ganz lotrecht eingehängt iſt, die Fenſter ein bißchen

ſchief ſtehen oder die Decke nicht tadellos verputzt iſt, wie ich es

in meinem Stübchen fand. Aber ſchadet das dem Haus oder

dem Bewohner? -

Die Jungen haben den Wert, die Freude und die Befriedi

gung praktiſcher Arbeit kennen gelernt, beſſer und eindrücklicher

als hundert Beiſpiele und tauſend Bücher ihnen dies hätten

beibringen können; ſie haben das Bewußtſein ihrer Nützlichkeit

empfunden, und die Achtung vor der Arbeit, vor jeder, auch der

geringſten, hat ſich ihnen tief eingegraben. Last not least haben

ſie ihre Kräfte, Glieder und Sinne geübt.

Wie bei den vorbereitenden Erdarbeiten und dem Hausbau

haben die Schüler bei der Inneneinrichtung überall geholfen und

ergänzen, verſchönen, baſteln fortgeſetzt daran weiter. Ihren

eigenen Wünſchen und Geſchmack wird weitgehend Rechnung

getragen, Handfertigkeitsunterricht von kompetenten und lehr

befähigten Handwerksmeiſtern gibt die nötige vorbereitende Unter

weiſung und Unterſtützung. Zweckmäßig eingerichtete Werkſtätten

gehören jedem der Landerziehungsheime als feſter Beſtand an, in

Haubinda befindet ſich eine Tiſchlerei, eine Schloſſerei, die mit

den nötigen Werkzeugen und Maſchinen (u. a. eine Eiſendrehbank)

auch für Klempner- und Mechanikerarbeiten eingerichtet iſt. Den

Anſtaltsbedürfniſſen zu genügen wird außerdem daſelbſt eine eigene
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Schneiderwerkſtatt, eine Schuhmacherei und eine Bäckerei dauernd

unterhalten. Elektrizität und Dampfkraft werden neben ihrer An

wendung zur Beleuchtung auch zum Inbetriebſetzen der Maſchinen

gebraucht.

In ihren eigenen Zimmern, die die älteren Schüler zu zweien

und dreien bewohnen, und deren Inventar ſie nach eigenem Er

meſſen ſich herſtellen, zeigen ſich die Reſultate der konzentrierenden

Unterrichtsmethode bisweilen in drolliger Weiſe verkörpert: So

wählte ein Knabe als Seitenwände ſeines Bücherregals die lebens

große Silhouette Napoleons, die er aus Holz ausſchnitt und

anmalte. Die verſchiedenartigen Gemütsanlagen der jungen Eigen

tümer laſſen ſich nach dieſen Innendekorationen meiſt unſchwer

erkennen; der größere Teil hat recht annehmbaren Geſchmack ent

wickelt, ebenſo Sinn zur Wohnlichkeit, der nicht nur mancher

Hausfrau zur Ehre reichen gewürde, ſondern auch die Seite der

Kunſtpflege, die dieſe Erziehungsweiſe ihr gebührend einräumt,

dokumentiert.

So ſehr die Selbſtändigkeit, praktiſcher Blick, Selbſttätigkeit

und Fürſorge für andere indeſſen gepflegt und gefördert werden,

darf man nicht ſich zu dem falſchen Schluß verleiten laſſen, daß

die Wiſſenſchaft irgendwie vernachläſſigt werde. Sie kommt zu

ihrem vollen Recht; der Lehrplan entſpricht dem behördlich ge

forderten einer Oberrealſchule und iſt durch die große Wertlegung

auf künſtleriſche Erziehung noch weſentlich vertieft und erweitert.

Das wird durch äußerſt geſchickte Zeiteinteilung, ſorgſame Aus

nutzung der Minute, durch weiſes Ausſcheiden jedweden unnützen

Lernballaſtes möglich.

Der Unterricht umfaßt (nach Dr. Lietz eigenem Ausſpruch)*)

zwei große Gebiete, die vergleichbar ſind zwei einander berührenden

exzentriſchen Kreiſen, das Gebiet des Menſchenlebens und das des

Naturlebens. Zur Gruppe „Menſchenleben“ gehören Sprache

und Geſchichte; zur Gruppe „Naturleben“ gehören Naturkunde

und Mathematik reſp. Rechnen; beide Gruppen werden verbunden,

einerſeits durch die Erdkunde (Kulturkunde), die eben den Schau

platz des Menſchenlebens behandelt, anderſeits durch das große

Gebiet der Kunſt, die Vorbilder entnimmt dem Natur- ſowie dem

Menſchenleben.

Beſondere Sorgfalt wird auf Auswahl des Unterrichtsſtoffes

gelegt. Dieſer muß erzieheriſch wertvoll und für die Altersſtufe

*) „Unterricht in deutſchen Landerziehungsheimen“. Ferd. Dümmlers

Verlag, Berlin.
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paſſend ſein. Auf Selbſtdenken und Selbſtfinden kommt es natür

lich mehr an, als auf Einpauken, und was der Zögling ſelbſt finden

kann, wird ihm nicht mitgeteilt. Ein erfreulicher Gegenſatz zu

der bei uns üblichen Lehrmethode.

Auch beim Geſchichtsunterricht wird der zuſammenhängende

Vortrag des Lehrers möglichſt vermieden. In den Mittelpunkt

je eines Zeitabſchnittes wird auf der Unterſtufe z. B. eine charakte

riſtiſche, bedeutende Perſönlichkeit geſtellt, deren Biographie aller

dings vorgetragen wird; anderſeits wird der Stoff durch gemein

ſame Denkarbeit von Lehrer und Schüler entwickelt, durch Frage

und Antwort erörtert.

Lehrbücher werden erſt auf der Oberſtufe, z. T. auf der

Mittelſtufe, ſeitens der Schüler benutzt, dazu geſchichtliche Ur

kunden, Quellen und klaſſiſche Darſtellungen herangezogen. Es

iſt üblich, eine kurze Zuſammenfaſſung des in der Stunde Gebotenen

in ein Heft zuſammenzutragen, ſo daß mit der Zeit jeder Schüler

ſein eigenes Geſchichtsbuch ſich ſchafft.

Der Geſchichtsunterricht bietet dem deutſchen Aufſatz viele

und vorzügliche Themata; Sprech-, Sprach- und Kunſtunterricht

gehen eng Hand in Hand. Einige Themata, die ich willkürlich

herausgreife, werden das veranſchaulichen: Friedrich der Große

im Verhältnis zu ſeinem Vater. Ulrich von Hutten, ein Ritter

mit Schwert und Feder. Wallenſtein. Der Nibelungen Schuld

und Strafe. Die Königin Luiſe als gnädige Frau von Paretz u. a. m.

Uhlands „Schloß am Meer“ gab Veranlaſſung zum Vergleich mit

Böcklins „Villa am Meere“, Goethes „Fiſcher“ mit Böcklins

„Nymphen und Nixen“.

Wie lebendig wirken dieſe Stunden im Vergleich mit dem

„hergebrachten, landläufigen“ Unterricht! Ich wohnte einer Unter

richtsſtunde bei, in der „Wallenſtein“ „dran“ war. Gewiß wird

auch in anderen Schulen das Hiſtoriſche des Entſtehens des

Wallenſtein beſprochen; gewiß die Schüler darauf aufmerkſam

gemacht und durch Vergleich bewieſen, wie die Kapuzinerpredigt

ſo wörtlich, als man eine Wiederholung in Reime bringen kann,

auf Abraham a Sankta Claras Dichtung zurückzuführen ſei, wie

Goethe ihm hierzu den Rat gegeben und ihm das Exemplar aus

der Weimarer Bibliothek verſchaffte; gewiß wird den Knaben von

dem Eindruck erzählt, den dieſe Predigt auf Wallenſteins Soldaten

machen mußte. Aber dennoch, wie ſchien mir alles anders!

In dem vorzüglichen Ausdruck, mit dem dieſe Schüler die
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verteilten Rollen dieſes „dramatiſchen Gedichts“ laſen, ließ ſich

unſchwer das Verſtändnis desſelben erkennen.

Eine Stunde der „Kunſtbetrachtung“ brachte in guten Re

produktionen Böcklins „Vita somnium breve“ (im Anſchluß

daran wurde vom Lehrer Goethes „Des Menſchen Seele gleicht

den Waſſern“ vorgetragen), Michel Angelos „Erſchaffung des

Adam“, die zum Vergleich mit der bibliſchen Auffaſſung führte

und nach der techniſchen Seite hin zu einer kurzen Beſprechung

der Entſtehung eines Freskenbildes. Die Schüler wurden auch

hier zum Selbſtfinden, zum Selbſtäußern angeleitet, aber es ſcheint

mir doch, daß dieſe an ſich ſo herrlichen Vorbilder „zu hoch ge

griffen“ waren. (U III.) Auch wäre ich perſönlich auf dieſer

Stufe nicht für den planvollen Unterricht und überhaupt nicht

dafür, nur das Allerbeſte zu zeigen. Gelegenheit zu Vergleichen

darf nicht fehlen. Wichtiger dünkt es mich, in mit edlen Kunſt

werken ausgeſtatteten Räumen zu weilen.

Das berückſichtigt man übrigens in den L. E. H. nach Möglich

keit, wie man ja in letzter Zeit auch mit der künſtleriſchen Aus

ſchmückung unſerer öffentlichen Schulen erfreulicherweiſe begonnen

hat.

Im fremdſprachlichen Unterricht iſt Beherrſchung der Sprache

im Sprechen und Schreiben, Erſchließung der Kultur und Literatur

des betreffenden Landes das Ziel. Nationale Lehrer ſind angeſtellt,

und Ferienreiſen ins Ausland und die ausländiſchen Mitſchüler

unterſtützen den Unterricht zweckmäßig. Die Bezeichnung „Deutſche

L. E. H.“ darf nicht zu dem Trugſchluß verführen, daß nur

deutſchnationale Schüler aufgenommen werden. Vielmehr ſtellt

das Ausland, in den Knabenheimen wenigſtens, ein erhebliches

Kontingent. Es macht für die L. E. H. keinen Unterſchied, ob

ſeine Bürger aus dieſer oder jener Heimat ſtammen, ob ſie dieſem

oder jenem Bekenntniſſe angehören, wenngleich das deutſch-proteſtan

tiſche überwiegt; denn wie Dr. Lietz in einem der „Jahresberichte“*)

anführt, „die Aufgaben der Menſchheit, zu denen wir erziehen, ſind

überall dieſelben“.

Die „Kapelle“ ſehen wir denn auch mit Fahnen vieler Nationen

geſchmückt. Die Bezeichnung „Kapelle“ iſt dem der „chapel“ in

Abbotsholme nachgebildet, doch deckt ſich unſer Begriff mit dem

der Engländer nicht ganz. Die „Kapelle“ iſt allerdings hier wie

dort der Sammelplatz zu Erhebung und Erbauung, aber „drüben“

*) Dümmlers Verlag, Berlin.

V 47
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verbindet der Begriff durch Familientraditionen und -gewohnheit

eine andere Praxis als bei uns, trotz gleicher Ziele (wie in dieſem

Fall).

Die Kapelle dient der „religiöſen Erziehung“ in des Wortes

weiteſter und ſchönſter Bedeutung. Hier werden nicht nur an

Sonn- und Feſttagen Anſprachen von Leiter und Lehrern gehalten,

die aus religiös-ſittlichen Grundſätzen zur Bildung einer Lebens

und Weltanſchauung anzuleiten ſuchen, hier wird nichttheologiſche

Literatur der verſchiedenſten Art benutzt, unter ſtrengſter Ver

meidung von Einſeitigkeit, um zum Edlen, zum Ernſt, zur Selbſt

erziehung anzuregen. Hier finden täglich kurze Muſikvorträge des

Muſiklehrers ſtatt, zu denen ſich Schüler und Lehrer freiwillig

einfinden. Vorträge ſeitens illuſtrer Beſucher werden hier geboten

und Schulfeſte hier eingeleitet.

„Für den Menſchen kommt es darauf an,“ ſagt Dr. Lietz

einmal, „daß er ein möglichſt wertvolles, lebenswertes Leben lebt,

ein Leben, das einer innerlich reichen, gediegenen Perſönlichkeit

entſpringt, daß er ſich ſelbſt zur möglichſt allſeitigen Vollkommen

heit entwickelt und dabei auch zugleich zur Entwickelung des

Menſchengeſchlechts beiträgt. Sein Innenleben muß tief, vielſeitig,

reich geſtaltet werden; er muß fähig werden, ſich und andere treffend

und gerecht zu beurteilen, fähig werden, an ſich und anderen die

Mängel herauszufinden und zu beſeitigen.“

Mit dieſem Ausſpruche hat er das Charakteriſtiſche der

L. E. H.-Erziehung gekennzeichnet.

Neben den „Andachten“, die der Gemütsbildung dienen, gibt

es natürlich auch, nach Maßgabe der Schulbehörden, Religions

unterricht, der indeſſen ebenfalls recht verſchieden vom üblichen iſt.

Er bemüht ſich, über allen dogmatiſchen Parteigegenſätzen zu

ſtehen. Das Kind wird mit der Verkündigung Jeſu und der

übrigen großen Propheten der Menſchheit bekannt gemacht. Ein

großer Teil in Schulen behandelten altteſtamentlichen Stoffes

wird weggelaſſen. Wegen der Stoffverteilung möchte ich wieder

auf die „Jahrbücher“ verweiſen.

Weicht die Unterrichtsmethode obiger Fächer aus dem

„Menſchenleben“ ſchon erheblich von dem landläufigen unſerer

öffentlichen Schulen ab, ſo der des „Naturlebens“ ganz und gar.

Er baſiert auf Selbſtſchauen, Selbſtprüfen, Selbſtverſuchen, und

die erſte Notwendigkeit iſt die, die Kinder „ſehend“ zu machen.

Wer irgendwie in dieſer Richtung mit jungem oder älterem
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Menſchenmaterial ſich je beſchäftigte, wird, traurigerweiſe, Dr.

Lietz zugeben müſſen, daß den „unverbildeten Kleinen“ die Augen

zu öffnen eine Freude und ein Kinderſpiel iſt, im Vergleich mit

den Größeren oder gar Herangewachſenen. Der Klaſſenunterricht,

der, abgeſehen von Phyſik und Chemie, ſoviel als möglich im

Freien ſtattfindet, wird durch kleine Ausflüge und durch, zuweilen

recht ausgedehnte, Reiſen ergänzt. Während die kleinen Ilſen

burger z. B. ihre nächſte Umgebung durchſtreifen und damit ihre

Heimatskenntniſſe praktiſch bereichern und erweitern, haben die

Haubindaer nach und nach im Fichtel- und Erzgebirge, in den

rheiniſchen Induſtrie- und Kunſtdiſtrikten, in Böhmen, in der

Schweiz, in Holland, Frankreich, England und den nordiſchen

Ländern ſich umgeſehen.

Sie haben wirklich etwas geſehen, dieſe Knaben. Mit

offenen Augen, mit warmem, fröhlichem Herzen, beſcheidenen,

natürlichen Sinnes gehen ſie umher und lernen durch ihre Beob

achtungen und praktiſchen Erfahrungen. Auch den rabiateſten

Skeptiker müßten die köſtlich friſchen, ſelbſtgeſchriebenen, bis ins

kleinſte Detail ausführlichen Berichte davon überzeugen, wenn

ihm die frohmachende Gelegenheit fehlt, ſelbſt mal „mitzumachen“,

wie Schreiberin es erprobte.

Faſt ſämtliche „Lernfächer“ erhalten durch dieſe Reiſen den

lebendigſten Anſchauungs-Ergänzungsunterricht. Wie leicht zeichnen

ſich die geographiſchen Karten eines ſelbſt durchwanderten Gebietes,

wie lernt man geologiſche Geſetze verſtehen und würdigen! Wie

lebendig treten einem große Ereigniſſe und ihre Helden auf dem

hiſtoriſchen Boden entgegen! Wie lernt man anders und einzig

die Menſchen im eigenen Lande kennen, würdigen, verſtehen und

lieben! Welch gewaltiger Schritt vorwärts zur Verbrüderung

der Menſchheit!

Und bei all dieſen aufgezählten Vorzügen habe ich noch

nichts von der veredelnden körperlichen Kultur geſagt. Wie Ent

behrungen, Strapazen, Klima- und Witterungswechſel ertragen

werden müſſen, von unausbleiblichen zufälligen Mißhelligkeiten

ganz abgeſehen. Unſere „Bürger“ fahren nicht „wohl behütet“

und „wohl geborgen“ mit Fahrkarte verſehen, von Angehörigen

be- oder geleitet, ſondern in freier Selbſtbeſtimmung und Selbſt

verantwortung, mit Lehrer oder auch in Abteilungen allein, per

pedes, per Rad, Bahn oder Boot, nach ſelbſtgewählter, ſelbſt

ausgearbeiteter Route. „Billig und gut“ iſt die Deviſe.

47*
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Körperliche Ausbildung und Abhärtung nimmt natürlich auch

„zu Hauſe“ einen breiten Raum ein. Bei offenen Fenſtern und

ohne Federbetten wird geſchlafen, Spiel, Sport und Turnen

tüchtig geübt. Neben dem Handfertigkeitsunterricht iſt auch dem

Zeichnen und Modellieren ein breiter Platz eingeräumt.

Das Verhältnis zwiſchen Lehrern und Schülern iſt ein echt

kameradſchaftliches; ſie lernen gegenſeitig voneinander und fühlen

ſich mit- und untereinander als gute Freunde. In der Lebens

weiſe herrſcht geſunde, keineswegs übertriebene Einfachheit. Die

Koſt iſt einfach, kräftig und ſehr reichlich und iſt inkl. der vor

züglichen Milch und des Honigs Gutsertrag.

Alkoholgenuß iſt ſtreng ausgeſchloſſen; von den „Haubindaern“

wurde ein Abſtinenzverein gegründet, der ſich als „Schülerbund“

bereits über ganz Deutſchland erſtreckt.

In der „herzoglichen Realſchule in Sonneberg“ (Meiningen)

wird das „einjährige“ Examen abgelegt, Abiturienten bereitet erſt

das L. E. H. Bieberſtein vor. Die Zeit im L. E. H. verteilt ſich

für die Mittelklaſſen täglich ungefähr ſo: wiſſenſchaftlicher Unter

richt 5 Stunden, körperliche Arbeit 2 Std. 50 Min., Frei- und

Zwiſchenzeit, Spiel 5 Std. 10 Min., Mahlzeiten 1 Std. 30 Min.,

Schlaf 9 Std. 30 Min.

Zurzeit exiſtieren von deutſchen Landerziehungsheimen drei

für Knaben und zwei für Mädchen, die, je untereinander ver

bunden, eines ſich auf das andere aufbauen. Für Knaben:

I. Ilſenburg (Harz), die Unterſtufe für kleine Knaben vom 8. Jahre

ab; II. Haubinda (Sachſen-Meiningen), von Quarta aufwärts

(1901); III. Schloß Bieberſtein (Werra), 1904 eröffnet, zum Ab

ſchluß der Erziehung, ab Oberſekunda bis Prima.

Für Mädchen: 1900 zu Stolpe am Wannſee. 1904 ſiedelte

die Gründerin, Frau Prof. von Peterſenn, mit den heran

gewachſenen Mädchen nach Schloß Gaienhofen am Bodenſee

über; die Unterſtufe findet nach wie vor in Stolpe Aufnahme.

Ein anderes L. E. H. für Mädchen mit gleichen Tendenzen,

aber, wie mir ſcheint, auf vorwiegend praktiſcher Baſis, wurde

am 1. Mai 1904 in Breitbrunn am Ammerſee (Oberbayern),

unter Leitung der beſtbekannten Barbara und Amalie Wolf und

Franz Utz, eröffnet.

Zwei frühere, wohlbewährte Lietzſche Lehrer, Zuberbühler und

Dr. Frei, halten eines für Knaben auf Schloß Glarisberg in

der Schweiz (Bodenſee) (gegründet 1902), das ebenſo wie die
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deutſchen L. E. H. ſich geſunder Entwickelung und regen, verdienten

Zuſpruchs erfreut.

Die größten Erfolge hat, nach der Länge der Zeit natürlich

(ca. ſechzehn Jahre Beſtehen), und im Grunde genommen nur

eine weſentliche Erweiterung und Ausgeſtaltung vorhandener

engliſcher Einrichtungen, „The new School Abbotsholme (bei

Rocheſter)“ aufzuweiſen, die auch in England und Frankreich für

ähnliche Schulen maßgebend geworden.

Eine neue, höchſt bemerkenswerte Etappe in dieſer Seite der

Jugenderziehung bedeutet zweifellos Herrn Hoffmanns in Laube

gaſt Verſuch eines L. E. H. mit Koëdukation, nach meinem Dafür

halten erſt das ideale Prinzip. Ganz beſonders in einem Er

ziehungsheim, das doch die Familie erſetzen ſoll, gehören Knaben

und Mädchen zuſammen. Mit aus dieſem letzteren Grunde wird

ſich die Idee der L. E. H. niemals ſoweit verallgemeinern laſſen,

um zur Volkserziehung zu werden, wünſchenswert, wie es ſein

könnte.

Genau betrachtet erfüllen die L. E. H. die Anſprüche an eine

Erziehungsweiſe, die Sache eines guten, geordneten Elternhauſes

wären, die aber hier, ſelbſt bei Vorausſetzung feinſten Verſtänd

niſſes und genügender Geldmittel, ſich nur in den ſeltenſten Fällen

in befriedigend konſequenter Weiſe wird durchführen laſſen.

Wo deutſche Eltern durch die Verhältniſſe genötigt oder aus

inneren Gründen veranlaßt werden, ihre Kinder zur Erziehung

fortzugeben, da können ſie kaum Beſſeres tun, als ſie einem der

Landerziehungsheime anzuvertrauen.

Ihre rechte Miſſion werden dieſe letzteren erſt erfüllen, wenn

ſie nicht nur den bevorzugten Sprößlingen der Finanzwelt vor

behalten bleiben. Ein Stipendienweſen nach engliſchem oder

amerikaniſchem Vorbild könnte viel und ſegensreich dazu beitragen.
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Die gegenwärtige Lage des Deutſch

tums in den Ländern zwiſchen Drau

und Adria.

Von von Bothmer.

Teil I.

ine Linie, die man ſich von Pontafel an der italieniſchen

Grenze über Villach nach Radkersburg an der Mur ge

zogen zu denken hat, ſcheidet ungefähr die rein deutſchen Bezirke

Kärntens und Steiermarks von den gemiſchtſprachigen. Südlich

dieſer Linie überwiegen beſonders unter der Landbevölkerung die

ſlawiſchen Winden oder Slowenen. In Krain bilden dieſe heut

zutage eine erdrückende Mehrheit, und im Küſtenland ſinkt die

Zahl der Deutſchen ſogar auf 2 Prozent der Geſamtbevölkerung.

Im übrigen halten ſich hier Slawen und Romanen ungefähr das

Gleichgewicht. Jede dieſer beiden Raſſen iſt aber wieder in ſich

geteilt. Von den beiden Slawenſtämmen bewohnen die Slowenen

hauptſächlich den Karſt, die Juliſchen Alpen und das obere

Iſonzotal, die Kroaten dagegen Iſtrien und die Inſeln. Italiener

bilden die Mehrheit der Bevölkerung in den Städten Trieſt und

Goerz, ſowie in den iſtriſchen Küſtenplätzen, während in der

Iſonzoebene das Volk der Friauler oder Furlaner anſäſſig iſt.

Dieſe gehören zwar zur romaniſchen Raſſe, ihre Sprache iſt aber,

wie die der tiroliſchen Ladiner, der italieniſchen nur ziemlich ent

fernt verwandt. Nach der Volkszählung von 1891 ſetzte ſich die

Bevölkerung vom Küſtenland, abgeſehen von den wenigen Deutſchen,

aus etwa 207000 Slowenen, 141 000 Kroaten, 231 000 Italienern

und 63000 Furlanern zuſammen.

Mit Ausnahme der Markgrafſchaft Iſtrien haben alle hier

in Betracht zu ziehenden Gebiete länger als tauſend Jahre zum

Deutſchen Reiche gehört, von einer Geſchichte derſelben außerhalb

dieſes ſtaatsrechtlichen Verhältniſſes kann überhaupt nicht die

Rede ſein, und eine andere nachrömiſche Kultur als die deutſche

hat es in ihnen niemals gegeben, wenigſtens nicht diesſeits der

adriatiſchen Waſſerſcheide. Was Küſtenland betrifft, ſo begegneten

ſich dort von alters her deutſche und italieniſche Kultureinflüſſe,

aber auch hier war das Deutſchtum einſtmals alleinherrſchend, in
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politiſchem wie in ſozialem Sinne. Deutſche Geſchlechter walteten

reichlich vier Jahrhunderte lang nicht bloß am Iſonzo und in

Iſtrien, ſondern auch in der ganzen Mark Friaul, und alles,

was die Geſchichte des Patriarchates von Aquileja an Be

deutungsvollem zu erzählen weiß, beruhte allein auf der Stellung

der deutſchen Kaiſer zu dieſem Lande und auf dem politiſchen

Wirken deutſcher Patriarchen und ihrer Verwandten aus den

vornehmſten Geſchlechtern Bayerns und Öſterreichs. In dem

ganzen Gebiete vom quarneriſchen Golfe bis zu den Ufern des

Tagliamento ſtoßen wir noch heute auf zahlreiche Burgruinen,

deren deutſche, durch welſche Verdrehung freilich oft entſtellten

Namen auf jene Vergangenheit zurückweiſen. Die Mehrheit der

Bevölkerung zwiſchen Drau und Adria iſt indeſſen von jeher

ſlawiſch geweſen. Schon ſeit Ende des ſechſten Jahrhunderts be

gannen die Winden längs der Flußläufe in die Südoſtalpen ein

zudringen, aber nicht erobernd und ſtaatenbildend, ſondern im

Gefolge des wilden Steppenvolkes der Awaren, denen ſie unter

tänig waren. So wenig als ein Jahrtauſend ſpäter die Magyaren

das Türkenjoch, ebenſowenig vermochten dieſe Alpenſlawen die

drückende Herrſchaft ihrer mongoliſchen Tyrannen aus eigner

Kraft abzuſchütteln. In ihrer Not riefen ſie die Bayern zu

Hilfe; dieſe verjagten die Awaren und verbreiteten in der Folge

das Evangelium in jenen Gegenden. Mit dem deutſchen Prieſter

erſchien der deutſche Anſiedler, der die Wälder rodete, Sümpfe

entwäſſerte, den Boden ackerte, Bergwerke erſchloß, Wege an

legte. So gingen Chriſtentum und deutſche Kultur Hand in

Hand, und auch dieſe Deutſchen verdienen die Anerkennung, die

der magyariſche Geſchichtsſchreiber Horvath ihren ungariſchen

Stammesgenoſſen mit den Worten zollt: „Einzig und allein die

Deutſchen waren Schöpfer der Induſtrie und Beförderer der

Ziviliſation im Lande, nur ſie betrieben mit Einſicht und Fleiß

Gewerbe und Handwerk, Acker- und Bergbau, Handel und Wiſſen

ſchaft, kurz alles, wodurch man der Natur ihre Schätze entlockt.“

Die Biſchöfe von Brixen, Freiſing und Bamberg, die in

Kärnten und Krain reich begütert waren, zogen eine Maſſe

deutſcher Anſiedler ins Land; dagegen wurden dem dortigen

Deutſchtum durch die verheerenden Einfälle der Magyaren im

10. Jahrhundert und ſpäter durch die Türkenkriege tiefe Wunden

geſchlagen. Noch bevor die Türken ſelbſt erſchienen, über

ſchwemmten kroatiſche Flüchtlinge, ſogenannte Uskoken, das Land,

wo ſie mit den ſtammverwandten Winden leicht verſchmolzen und
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deren numeriſches Übergewicht verſtärkten. Die nachdrängenden

Türken aber zerſtörten eine große Anzahl deutſcher Ortſchaften;

beſonders Goltſchen hat unter ihnen ſchwer gelitten. Noch weit

mehr als dieſe Barbareneinfälle hat die Gegenreformation um

die Wende des 17. Jahrhunderts das Deutſchtum in jenen

Gegenden geſchädigt. Die aus dem Lande vertriebenen Pro

teſtanten waren faſt ausſchließlich Deutſche, und anderſeits er

richtete man damals zwiſchen Öſterreich und dem übrigen Deutſch

land jene geiſtigen Schranken, die dazu beſtimmt waren, das mit

Gewalt wieder katholiſch gemachte Habsburgerreich durch ängſt

liche, luftdichte Abſperrung gegen erneutes Eindringen ketzeriſcher

Ideen zu ſchützen. Infolgedeſſen blieben jene Länder in ihrer

kulturellen Entwickelung zurück, ihre Bewohner konnten mit den

deutſchen Bewohnern des Weſtens und Nordens nicht mehr

Schritt halten, das Bewußtſein der Zuſammengehörigkeit, die

lebendigen Beziehungen zu den Stammesgenoſſen jenſeits der

ſchwarz-gelben Grenzpfähle wichen mehr und mehr einem Zuſtande

nationaler Entfremdung. Erſt in neueſter Zeit gelingt es, vielfach

im Kampfe mit Verſtändnisloſigkeit und Vorurteil, die Fäden

des geiſtigen Zuſammenhanges, der vordem zum Heile beider

Teile beſtanden hatte, wieder anzuknüpfen. Aber allen dieſen

Schwierigkeiten und Stürmen zum Trotz hat das inneröſterreichiſche

Deutſchtum niemals aufgehört, ſeine ererbte Herrenſtellung auch

ſüdlich der Drau zu behaupten. Eine Beſiedelung des Landes

mit deutſchen Bauern vermochte dort zwar nur ſtellenweiſe

dauernd Wurzel zu faſſen, der grundbeſitzende Adel aber, die

wohlhabende Stadtbürgerſchaft und alles, was hohe Abgaben

leiſtet und feinerer Bildung angehört, iſt deutſch geblieben bis

auf den heutigen Tag.

Die Slowenen ihrerſeits fühlten ſich jahrhundertelang wohl

unter der geiſtigen Vormundſchaft des Deutſchtums. Ihre Sprache,

die ſich auf einer äußerſt niedrigen Entwickelungsſtufe befand, als

ſie mit den Deutſchen zum erſten Male in Berührung traten,

hat ſeitdem faſt gar keine ſelbſtändigen Fortſchritte gemacht,

ſondern ſich nur durch die Aufnahme unzähliger deutſcher Aus

drücke bereichert. Sogar der Satzbau erhielt mehr und mehr ein

deutſches Gepräge. So entſtand ſchließlich ein Kauderwelſch, das

man beinahe ebenſogut für ein verdorbenes Deutſch, wie für eine

ſlawiſche Sprache halten kann. In ſloweniſchen Zeitungen ſtößt

man oft auf längere Redeſätze, deren Sinn auch für einen des
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Sloweniſchen völlig unkundigen Deutſchen leidlich verſtändlich iſt.

Eine Probe dieſes ſeltſamen Gemiſches möge das beweiſen:

Zu Röttlach in Kärnten hatte die ſloweniſch-klerikale Partei

bei den Gemeindewahlen eine empfindliche Niederlage erlitten.

Ein dortiger Ortseinwohner ſloweniſcher Zunge machte hierauf

ſeinem gepreßten Herzen dadurch Luft, daß er an das ſloweniſche

Blatt „Mir“ folgende Zuſchrift richtete:

„Jes morem Vam pa traurig majigkejt bekomt dati; da

smo mi slovenci v mašej gmajndi per aušuswoli (Ausſchuß

wahlen) an verdamani niderlog erlajdali, in da so liberalci v

sah treh wolkörpra (in allen drei Wahlkörpern) Slolfeld (Schlacht

feld) behauptali in se ana ersocmana (Erſatzmann) niso nam

bewilligali (bewilligt). UrZah (Urſache) ot de niderloge je pa

umštond (Umſtand), da do se noše onfirarij cmao bekimrali

(bekümmert), da bi biv Ciril-Verajn tuka anoversomlengo (Ver

ſammlung) veranštoltov. Mi smo möliburhermastra (Bürger

meiſter) ana gutsbesicarja v voršlogo (in Vorſchlag), kje s

tajčlondo perbandrov (aus Deutſchland eingewandert) in res ëas

znami haltov in se tudi berajt erklerov vse šribarije (Schreibe

reien) per gmajndi unentgeltlich besorgati, kaj unca kše?

(was nützt das?) nobene Stime za aušusa ei derholtov (nicht

eine einzige Stimme im Ausſchuſſe hat er erhalten).

Und dieſen ſchauerlichen Miſchmaſch unterfangen ſich die

Slowenentümler der Sprache Goethes als ebenbürtig gegenüber

zu ſtellen!

Jener hier wiedergegebene ſloweniſche Schmerzensſchrei enthält

aber leider auch eine für uns Deutſche tief beſchämende Neben

erſcheinung. Wir erſehen daraus, daß ein aus Deutſchland ein

gewanderter deutſcher Gutsbeſitzer die Schamloſigkeit beſitzt, ſich

freiwillig in den Dienſt deutſchfeindlicher ſlawiſcher Beſtrebungen

zu ſtellen. Leute dieſer verächtlichen Sorte ſind ja leider keine

Seltenheit. Wir begegnen ihnen zur Schmach unſeres Volkes in

allen feindlichen Heerlagern, nicht allein bei den Slowenen, ſondern

auch bei den Magyaren, Tſchechen, Polen und Franzoſen.

Die Führer der Slowenen ſind nun ſchon ſeit längerer Zeit

bemüht, ihre wunderliche Miſchſprache zu einer rein ſlawiſchen

umzugeſtalten. Da ſie aber die zahlreichen Ausdrücke deutſchen

Urſprunges, welche weit mehr als die Hälfte ihres geſamten

Sprachſchatzes ausmachen, durch ſloweniſche nicht zu erſetzen ver

mögen, ſo ſuchen ſie dieſem Mangel durch Anleihen bei anderen
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ſlawiſchen Sprachen abzuhelfen. So entſtand die ſogenannte neu

ſloweniſche Sprache. Deren Ausdrücke werden aber vom Volke

abgelehnt, nicht einmal allen gebildeten Slowenen ſind ſie geläufig.

Sie iſt ein künſtliches Machwerk ohne Lebenskraft; denn wenn

eine Sprache nicht aus ſich ſelbſt herauswächſt, ſo teilt ſie das

Schickſal des Volapük, ſie kann niemals wirklich ins Leben treten.

Zu dieſen unfruchtbaren Bemühungen wurde übrigens komiſcher

weiſe Staatshilfe angerufen. Als ob die Regierung dazu da

wäre, kleinen Volksindividualitäten, deren Beſtrebungen zunächſt

zwar nur auf geiſtige Abſonderung gerichtet ſind, auf die Dauer

aber auch die politiſche Trennung bezwecken, zu einer Lebens

fähigkeit zu verhelfen, die ſie an ſich nicht beſitzen. Die An

fertigung einer ſloweniſchen Literatur, ja ſogar die einer ſloweniſchen

Literaturſprache wurde bei der öſterreichiſchen Regierung förmlich

beſtellt, und dieſe in ihrer zärtlichen Slawenliebe ließ ſich auch

wirklich dazu bereit finden, durch Spendung von einigen hundert

Gulden dem lächerlichen Anſinnen wenigſtens der Form nach

entgegen zu kommen. So wurde – billig und ſchlecht – eine

Art bureaukratiſcher Literaturentwickelung veranſtaltet, eine

Schrifttumserzeugung auf Beſtellung und Staatsunkoſten. Re

gierungskommiſſionen ſtellten neuerfundene Ausdrücke feſt, Lehrer

wurden beurlaubt, die, ſtatt Unterricht zu erteilen, Literatur ver

fertigen mußten, d. h. entweder ein deutſches Buch einfach zu

überſetzen, oder aus drei deutſchen Büchern ein viertes zuſammen

zuſtoppeln und dieſes dann in das „Sloweniſche“ zu übertragen

hatten. Wenn bei ſo mechaniſcher Herſtellung eines ſloweniſchen

Schrifttums hier und da auch wirklich einmal eine Arbeit aus

Selbſttätigkeit und tieferem Triebe hervorging, ſo konnte dieſe

nach allen kulturgeſchichtlichen Vorbedingungen doch kaum etwas

anderes ſein, als auch wieder ein wenn auch unbewußtes Einkleiden

deutſcher Gedanken in ſloweniſche Worte. Auch ihrer Maſſe

nach iſt die ſloweniſche Literatur unendlich unbedeutend. Bis

her konnte das ganze jährlich hervorgebrachte geiſtige Eigen

tum der Slowenen, ſoweit dieſe Bezeichnung überhaupt anwendbar

iſt, für 20 Gulden gekauft werden, und der unter dem Dichter

namen Anaſtaſius Grün bekannte Fürſt Auersperg, der für die

Slowenen viel Wohlwollen beſaß, äußerte im Reichsrate einmal,

das ganze Schrifttum dieſes Volkes ließe ſich in einem Taſchen

tuche davontragen. Die Vormünder und Gönner des kleinen

Slawenſtammes, unter denen deutſche Überläufer das große Wort

zu führen pflegen, wagen die Berechtigung zu ſo geringſchätzigen
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Urteilen auch gar nicht in Abrede zu ſtellen, ſie ſuchen aber ihren

kleinen Schützling durch die Behauptung zu entſchuldigen, er

ſtecke noch in den Kinderſchuhen; man müſſe nur Geduld haben,

er werde ſchon ſeine eigenartige Kultur entwickeln. Nun, Zeit

genug hätten die Slowenen wohl gehabt, um ſich endlich einmal

kulturell auf eigene Füße zu ſtellen. Seit mehr als tauſend

Jahren ſind ſie unmittelbare Nachbaren von Italienern und

Deutſchen, aber die vorgeſchrittene Ziviliſation dieſer großen Völker

hat auf ihre eigene kulturelle Leiſtungsfähigkeit bisher ſo gut wie

gar keinen befruchtenden Einfluß gehabt. Und ein ſolches Volk

hat die Vermeſſenheit, ſeine kümmerliche Individualität auf Koſten

eines ſo hoch ſtehenden Volkes wie des deutſchen vergrößern zu

wollen!

Auch ihrer Kopfzahl nach ſind die Slowenen eine der un

bedeutendſten Völkerſchaften in ganz Europa. Es gibt ihrer im

ganzen etwa 1 175 000. Aber das hindert ihre Wortführer nicht,

die ſloweniſche Begehrlichkeit zu den kühnſten Hoffnungen zu ent

flammen. Krain, Küſtenland, Unterſteiermark und das ſüdliche,

vielleicht auch ganz Kärnten ſollen nach ihren Plänen zu einem

bisher noch nie dageweſenen Königreiche vereinigt und in dieſem

ſodann alle Wurzeln deutſcher Kultur ſo weit wie möglich aus

gerottet werden. Dieſe Beſtrebungen ſind leider nicht erfolglos

geblieben, das Deutſchtum hat unter ihnen ſchon ſchwere Einbuße

erlitten und erleidet ſie fortgeſetzt weiter. Viele einſtmals vor

handene deutſche Sprachinſeln ſind verſchwunden, in anderen

bilden ſich ſtarke, ſtets wachſende ſlawiſche Minderheiten, die ſich

zum Teil ſchon in Mehrheiten verwandelt haben. Selbſt an der

Grenze des reindeutſchen Sprachgebietes ſind ſtellenweiſe die Slo

wenen im Vorrücken begriffen.

Angeſichts dieſer höchſt bedauerlichen Sachlage drängt ſich die

Frage auf: Wie iſt es nur möglich, daß ein geſchichtsloſes, halb

barbariſches, winzig kleines Volk, das in düſteren moderigen

Blockhütten ein troglodytiſches Daſein führt, ohne jemals auch

nur den allerbeſcheidenſten Beitrag zu der Kultur der Menſchheit

zu liefern, ein ſo großes, hochgebildetes Volk wie das deutſche in

deſſen uraltem, vererbtem Beſitzſtande ernſtlich zu bedrohen vermag?!

Die Löſung dieſes Rätſels fällt nicht ganz ſo ſchwer, als es

auf den erſten Blick den Anſchein haben mag, wenn man alle

Verhältniſſe, die hierbei in Betracht zu ziehen ſind, ohne Vorein

genommenheit ins Auge faßt. Zunächſt beachte man, daß die

Slowenen in ihren nationalen Beſtrebungen eine ungleich größere
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Energie entfalten, als die Deutſchen in ihren Verteidigungsmaß

regeln. In dieſer Hinſicht erweiſen die erſteren ſich unzweifelhaft

als die Stärkeren. Sie verfolgen ihre nationalen Ziele mit einer

Begeiſterung und Opferwilligkeit, die ihresgleichen ſucht. Die

Deutſchen ihrerſeits ſind teilweiſe ſelbſt ſchuld an der leidenſchaft

lichen Erregung ihrer Gegner, da ſie es lieben, deren kulturelle

Beſtrebungen zu verhöhnen und ſie durch unvorſichtige Heraus

forderungen zur Wut zn reizen. Auf dieſe Weiſe führt man

ihrem Deutſchenhaſſe nur neue Nahrung zu, was doch gewiß

nicht im Intereſſe des ohnehin gefährdeten Deutſchtums gelegen

iſt. Haß, grimmiger, fanatiſcher Haß gegen alles Deutſche erfüllt

ohnedies die Bruſt des Slowenen, man ſollte es deshalb ver

meiden, ihn mutwillig noch mehr anzufachen, indem man die

kulturelle Unfähigkeit der Slowenen erbarmungslos verſpottet.

Denn der Fanatismus des Haſſes iſt eine wilde, unbändige Kraft,

er ſtählt jeden Nerv, jede Muskel und macht das Unmögliche

erreichbar. Nur aus der Tiefe einer ſolchen Volksleidenſchaft

läßt es ſich erklären, daß die Slowenen imſtande ſind, der Hebung

ihrer nationalen Intereſſen Geldopfer zu bringen, deren Höhe zu

der geringen Finanzkraft des kleinen Volkes in keinem Verhält

niſſe ſteht. So koſtete u. a. der „Narodni dom“ (Volkshaus) in

Cilli 100000 und die ſloweniſche Schule zu Mölkermarkt in

Kärnten 40000 Gulden. Dieſe beträchtlichen Summen wurden

allein durch freiwillige Beiträge aufgebracht, und als 1897 ein

ſloweniſcher Studentenunterſtützungsverein gegründet werden ſollte,

waren im Handumdrehen 12000 Gulden geſammelt. Nunmehr

iſt auch für Marburg in Steiermark der Bau eines Narodni dom

geplant, deſſen Koſten ſich gar auf eine Viertelmillion belaufen

ſollen.

Wie verhält ſich nun das Deutſchtum gegenüber der ziel

bewußten Tatkraft des kleinen fanatiſierten Gegners? Leider gibt

es auf dieſe unendlich wichtige Frage nur eine wenig befriedigende

Antwort. Das deutſche Volk iſt bekanntlich in Öſterreich, wie ja

leider überall in der Welt, politiſch und geſellſchaftlich tief zer

klüftet, ſeine Parteien bekämpfen einander mit einer Leidenſchaft,

die ſie die allen drohende ſlawiſche Gefahr nur zu leicht aus dem

Auge verlieren läßt und die nationale Widerſtandskraft ihrer

Geſamtheit in hohem Grade beeinträchtigt. Wäre es anders, ſo

hätte den Deutſchen die jahrhundertelang von ihnen behauptete

Herrſcher- und Führerſtellung trotz ihrer Zahlenminderheit von

den Slawen niemals entriſſen werden können. Die klerikale Partei
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zunächſt iſt in ihrer Weltanſchauung ganz und gar mit einſeitig

lateiniſchem Geiſte durchtränkt, ein deutſches Volksbewußtſein

liegt ihr vollkommen fern. Trägt ſie ein ſolches zuweilen äußerlich

zur Schau, ſo iſt dies nicht ernſt zu nehmen, ſondern nur auf

Täuſchung derer berechnet, die aufrichtig beſtrebt ſind, kirchliche

Geſinnung und Pflege des eigenen Volkstums in Einklang mit

einander zu bringen. In Wirklichkeit weht das Banner des

Ultramontanismus ſtets und überall in den Heerlagern der ver

biſſenſten Deutſchenfeinde. Das neue Römerreich ſcheint eben

gleich ſeinem antiken Vorläufer die Deutſchen als ſeine gefähr

lichſten Feinde zu betrachten, ſelbſt dann noch, wenn dieſe dem

römiſchen Glauben angehören. Wie das Reich der alten Römer

die Gallier gegen die Germanen ausſpielte, ſo bringt das auf

veränderter Grundlage aufgebaute neurömiſche das geſamte

Slawentum von der Oſtſee bis zum Adriatiſchen Meere gegen die

Deutſchen auf die Beine; ſogar die Tſchechen werden im Kampfe

gegen ſtreng katholiſche Deutſche grundſätzlich unterſtützt, obwohl

ſie im Grunde ihres Herzens Huſſiten ſind. Und wie im Alter

tum germaniſche Männer und ganze Stämme ſich dazu miß

brauchen ließen, an der Seite von Römern und Galliern ihr

eigenes Blut zu bekämpfen, ſo finden – Gott ſei's geklagt –

auch die neuen Römer unter den Deutſchen Öſterreichs Bundes

genoſſen, deren ganzes Dichten und Trachten darauf gerichtet iſt,

ihre deutſchen Brüder der Slawiſierung ans Meſſer zu liefern.

So entartet germaniſches Blut unter dem Einfluſſe romaniſcher

Erziehung.

Nicht gerade grundſätzlich für die Slawen Partei ergreifend

wie die Klerikalen, aber mindeſtens doch mit gefühlloſer Gleich

gültigkeit verhalten ſich die deutſchen Radikaldemokraten angeſichts

der ſchweren Kämpfe, die ihre Stammesgenoſſen um ihr nationales

Daſein zu führen gezwungen ſind. Bis zu einem gewiſſen Grade

iſt die waſchechte Demokratie aller Völker, welchen Parteinamen

ſie auch führen mag, national geſchlechtslos, diejenige deutſcher

Zunge ſteht in dieſer Hinſicht aber wohl an der Spitze aller

anderen. Nationale Bewegungen ſtören ihre weltbürgerlichen

Ideenkreiſe und ſind ihr deshalb verhaßt. Das Schickſal des

eigenen Volkstums erſcheint ihr als Nebenſache, die ſie preisgibt,

ohne mit der Wimper zu zucken. Das ließ ſich im Reichsrate

bei den Abſtimmungen über die wichtigſten nationalen Fragen in

unzähligen Fällen beobachten. So bleibt alſo die Verteidigung

des Deutſchtums weſentlich nur den gebildeten mittleren Ständen
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überlaſſen, und auch dieſer kleine Bruchteil der deutſchen Geſell

ſchaft zerſplittert ſich noch in Parteien und Fraktionen, die ein

ander heftig bekämpfen, oft aus den kleinlichſten perſönlichen

Beweggründen. Groß iſt auch die Zahl charakterloſer Streber

und ſolcher, die, ohne Gewiſſensbiſſe zu empfinden, ihr Deutſchtum

verleugnen, um nicht bei der Regierung oder mächtigen Slawen

freunden, von denen ſie materiell abhängig ſind, Anſtoß zu erregen.

In den gemiſchtſprachigen Gegenden, wo der nationale Kampf am

lauteſten tobt, werfen manche Deutſche der führenden Klaſſen

vor dem Feinde die Flinte ins Korn, indem ſie den freilich oft

unerquicklichen Zuſtänden ihrer engeren Heimat den Rücken

kehren, um in rein deutſchen Gegenden ein weniger dornenvolles

Feld ihrer Berufstätigkeit zu ſuchen. Das iſt Fahnenflucht, deren

ſich ein Deutſcher niemals ſchuldig machen ſollte. Für die Ab

gewanderten, ſeien dies nun Beamte, Lehrer, Ärzte, Rechts

anwälte oder auch nur Schreiber, treten dann meiſtens Slowenen

oder Slowenenfreunde ein, die an der Verſlawung ihrer Umgangs

kreiſe ihrerſeits ſofort rüſtig weiterarbeiten. Sehr bezeichnend

für die nationale Schlappheit vieler Deutſcher iſt auch die be

klagenswerte Erſcheinung, daß die Kinder der zahlreich vor

kommenden Miſchehen zwiſchen Deutſchen und Slowenen faſt immer

dem Slawentum verfallen.

Einen anderen Umſtand, der zur Verſlawung deutſcher und

gemiſchtſprachiger Gegenden viel beiträgt, hat man in der großen

Genügſamkeit der ſloweniſchen Arbeiter zu ſuchen, die ja auch

alle anderen Slawen kennzeichnet. Das auf niederer Kulturſtufe

ſtehende Volk iſt immer bedürfnisloſer und härter als das höher

gebildete. Die ſloweniſche Arbeitskraft iſt billiger als die deutſche,

ſie verdrängt deshalb dieſe überall durch ihren Wettbewerb, gerade

ſo wie der Pole den norddeutſchen und wie der chineſiſche Kuli

den Arbeiter angelſächſiſcher oder deutſcher Raſſe verdrängt. Das

iſt die Stärke des Halbbarbaren gegenüber der höheren Kultur.

Sehr weſentlich ferner kommt es den Slowenen in ihrem

Kampfe gegen das Deutſchtum zuſtatten, daß mindeſtens die

Gebildeten unter ihnen der deutſchen Sprache immer vollkommen

mächtig ſind. Das macht ſie, die Erfüllung der ſonſt hierzu er

forderlichen Bedingungen vorausgeſetzt, ohne weiteres für alle

Anſtellungen verwendbar, für welche die Kenntnis beider Sprachen

verlangt wird. Da die Deutſchen ihrerſeits nur ausnahmsweiſe

ſloweniſch verſtehen, ſo bleiben viele der einflußreichſten Beamten

ſtellen für ſie von vornherein unerreichbar. Es iſt deshalb dringend
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zu wünſchen, daß auch in den deutſchen höheren und mittleren

Schulen zur Erlernung der ſloweniſchen Sprache Gelegenheit ge

geben werde. In gemiſchtſprachigen Gegenden verlangt man von

jedem Buchhalter, jedem Handlungsgehilfen die Kenntnis beider

Sprachen. Deshalb ſetze man die Deutſchen nicht ſchon von

Kindheit an den Slowenen gegenüber in Nachteil, indem man

ihnen die Gelegenheit vorenthält, ſich die zweite Landesſprache

gleichfalls anzueignen. Wie in Unterſteiermark, Krain und dem

ſüdlichen Kärnten die Dinge nun einmal liegen, iſt das Sloweniſche

aus dem Gebrauch in Schule, Amt und Gericht nicht zu ver

drängen. Der Inhaber eines öffentlichen Amtes muß dort

ſloweniſch verſtehen, und es handelt ſich nur darum, ob er auch

der Raſſe und Geſinnung nach ein Slowene iſt, der dann für den

Sieg der Sache ſeines Volkes weiter wirken kann und wird, oder

ob ein deutſch geſinnter Mann die betreffende Stellung einnimmt.

Einem ſolchen würde ſich in zahlreichen Fällen Gelegenheit bieten,

für die Erhaltung ſeines Volkstums tatkräftig einzutreten. Den

Deutſchen iſt es freilich eine läſtige und anſpruchsvolle Zumutung,

daß ſie aus Gründen, die ihren perſönlichen Intereſſen meiſtens

fern liegen, ſich mit der Erlernung einer ſo wenig entwickelten

und verbreiteten Mundart abquälen ſollen, während ſie mit dem

gleichen Aufwande an Zeit und Mühe wichtige und reich aus

geſtaltete Kultur- und Verkehrsſprachen ſich aneignen könnten.

Auch in dieſer Hinſicht iſt das weniger gebildete Volk dem höher

ſtehenden, die Minderheit der Mehrheit gegenüber im Vorteil.

Die Erfolge der ſloweniſchen Bewegung beruhen alſo zum

Teil wenigſtens auf den Fehlern ihrer deutſchen Gegner, ander

ſeits auch auf ſolchen Eigenſchaften der Slowenen, die nicht zu

tadeln ſind, teilweiſe ſogar Anerkennung verdienen. Wir werden

demnächſt ſehen, daß ihnen im Kampfe gegen das Deutſchtum

außerdem mächtige Verbündete zur Seite ſtehen, und daß ferner

auch Zufälligkeiten ihre Beſtrebungen zu Hilfe kommen.

Fortſetzung.]
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Vaterrecht oder Mutterfamilie?

Von Henriette Fürth.

V einigen Jahren ſprang eine Bewegung auf, die neben

der ökonomiſchen, ſozialen und politiſchen Gleichberechtigung

auch die ſexuelle Gleichſtellung des Weibes mit dem Manne

forderte. Die Tatſache, daß dieſe Bewegung ſowohl in erotiſchen

Hervorbringungen der belletriſtiſchen Literatur wie auch in mehr

oder minder wiſſenſchaftlichen Broſchüren und Streitſchriften nach

Ausdruck rang und in raſchem Auflodern eine große Zahl ehren

feſter Frauen und Männer zu Verſtändnis und Teilnahme be

geiſterte, tut dar, daß es ſich weder um eine flüchtige Seifenblaſe

der Mode, noch um die Giftblüte perverſer Entartung handelte.

Freilich haben ſich die Vertreter der reaktionären und an

geſichts der ökonomiſchen Entwickelung völlig unhaltbaren Theſe,

daß die Frau ins Haus gehöre, die ſchöne Gelegenheit nicht ent

gehen laſſen, an der Hand dieſer Literatur und aller einſchlägigen

Außerungen nachzuweiſen, zu welch moraliſchem Tiefſtand die

Frau gelange, ſobald ſie ſich mit ihren Taten oder ſelbſt nur mit

ihren Gedanken von dem ſtillen Frieden und ſicheren Schutz des

Hauſes loslöſe und hinauswage auf das uferloſe Meer des ſturm

bewegten Lebens.

Dieſe Auffaſſung iſt ebenſo ungerecht wie kurzſichtig, und

wer die Dinge im Lichte der Wirklichkeit betrachtet, der muß er

kennen, daß auch dieſe Bewegung die notwendige Reſultante all

der Komponenten iſt, aus denen das moderne Leben ſich zuſammen

ſetzt. Da iſt zuerſt für Millionen von Frauen die Nötigung, ſich

ihr Brot ſelbſt zu verdienen oder gar noch die Sorge für eine

Familie auf ſich zu nehmen. Das treibt ſie, gleichviel ob frei

willig oder widerſtrebend, hinaus auf den Markt des Lebens.

Hand in Hand damit geht die ſich ſtändig vermindernde Ehe

frequenz, die in den Klaſſen des mittleren und oberen Bürger

tums geradezu zu einer Kalamität wird. Fügen wir zu alledem

die wachſende Differenzierung, die ſich innerhalb der Kultur

menſchheit in bezug auf das geiſtige und ſittliche Leben vollzieht,

die Verſchärfung und Verfeinerung des Gedanken- und Emp

findungslebens, die wir täglich an uns ſelbſt erfahren, ſo kommen

wir zu der Einſicht, daß die Entwickelung auch vor den Tatſachen

des Sexuallebens nicht Halt machen kann, ſondern ſie in ihren Fluß

einbeziehen muß.
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Die Frau, die nicht mehr in althergebrachter Weiſe Gattin

und Mutter werden und im engen Kreis ein allſeitig umfriedetes

und geſchütztes Daſein führen kann, es auf der anderen Seite

aber ablehnt, als verächtliches Luſtwerkzeug des Mannes zu

dienen, fängt an, auch auf dieſem Gebiet über ſich ſelbſt zu

grübeln, das ihr hier zugebilligte Recht gegen das des Mannes

abzuwägen und auf das Ergebnis ihrer Erwägungen einen neuen

Anſpruch zu gründen.

Nun ſtellt ſich bei der Formulierung dieſes Anſpruchs ein

Doppeltes heraus. Die Ruferinnen in dem neuen Streit ſind

einmal die kühnſten und furchtloſeſten der Frauen. Es ſind

weiter jene vulkaniſchen Naturen, die, bis dahin niedergehalten

durch die Macht überkommener Sitte, in gewaltſamem Ausbruch

ihr Empfinden und Begehren als die Richtſchnur alles Wollens

und Geſchehens proklamieren. So ſteigert ſich die Forderung ins

Maßloſe und manchmal ins Bizarre. Und ein anderes kommt

hinzu, um die Sachlage zu erſchweren:

„Vor dem Sklaven, wenn er die Kette bricht,

Vor dem freien Manne erzittre nicht.“

Das Weib, ſolange eine Puppe in der Hand des Mannes,

kann ſich nur ſchwer in die veränderte Lage finden. Ihrer jungen

Freiheit noch ungewohnt, jeder Nerv belaſtet von dem, was war,

geſpannt auf das, was ſein wird, geht ſie mit ihrer Verneinung

wie mit ihrer Forderung ins Extrem. Noch fehlt ihr die Höhe

der Auffaſſung, die über den Dingen ſteht, die Weite des Blicks,

die das Weſentliche vom Unweſentlichen, das Bleibende vom

Vorübergehenden zu ſcheiden vermag. So erklärt ſich ſowohl die

Uberſpannung wie auch die Kurzſichtigkeit und Einſeitigkeit der

neuen Erotik des Weibes.

Da ſpringen Schlagwörter auf: „Dem Weibe dasſelbe

Sexualrecht wie dem Mann!“ Die es fordern, bedenken nicht,

daß dies Recht des Mannes ein angemaßtes iſt, ein Unrecht,

eine Vergewaltigung der Natur, das, wennſchon verſtändlich aus

den gegebenen Geſellſchaftszuſtänden und darum verzeihlich, nie

und nimmer zur Grundlage einer Bewegung werden darf, die

dem Weibe und mit ihm der ganzen Menſchheit eine Regeneration

an Haupt und Gliedern bringen ſoll. Wer hier fordern will, der

gehe zunächſt zur Natur zurück, der befrage ſie um ihre letzten

Zwecke und Abſichten und nehme die Antwort, die ihm dann

wird, als Grundlage des Neuen, das da werden ſoll.

V 48
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Und weiter verlangen ſie: „Ein Kind und Arbeit!“ Ein

Kind, um dem mütterlichen Empfinden genug zu tun, das die

Natur in jedes rechte Weib legte. Arbeit, um ökonomiſch unab

hängig vom Manne das Daſein geſtalten zu können. Es liegt

ein ſo tief ſittlicher und darum ſo berechtigter und begrüßens

werter Kern in alledem. Die Mutterſchaft ſoll von dem Makel

befreit werden, den ihr nicht die Natur, ſondern die monogamiſche,

auf privatwirtſchaftlichen Erwägungen beruhende Ehe- und Staats

ordnung aufgeprägt hat. Jeder Menſch, in Liebe empfangen und

geboren, ſoll einhergehen dürfen mit dem Adelszeichen echten

Menſchentums und ſo ſelbſtverſtändlich ins Kulturganze eingereiht,

daß ſelbſt der vorüberhuſchende Gedanke moraliſcher Minder

wertigkeit fortan ausgeſchloſſen iſt. Das wäre in der Tat ein

Gipfelpunkt ſittlicher Kulturentwickelung, und gelingt es uns erſt,

uns alle zu ſolch hoher Auffaſſung zu erziehen, dann werden

nicht nur wir ſelbſt ein freieres, ſchöneres und ſtolzeres Leben

führen, dann wird uns auch ein adlig Geſchlecht erblühen, das, in

Leibes- und Seelenſchönheit heranreifend, nicht ſchon vor der

Geburt durch Sorge, Not und das, was man heute Schande

nennt, um ſeine beſten Entwickelungsmöglichkeiten betrogen wurde.

So weit, ſo gut! Nun aber kommt die Überſpannung, die

Torheit, das Extrem. Höchſt bedauerlich, aber auch nur das Er

gebnis der vorhandenen Entwickelungsfaktoren. Die geltende

Moral verurteilte das Weib zur ſexuellen Indifferenz oder zu

mindeſt dazu, eine ſolche vorzutäuſchen. Da entſpricht es nur den

auch im Leben der Pſyche wirkſamen phyſikaliſchen Geſetzen, daß

eine plötzliche Gegenſtrömung weit über ihr Ziel hinausfluten

mußte. Auf den Deſpotismus antwortet die Anarchie, und ſo

iſt es recht begreiflich, daß man die ungerechte Oberherrſchaft und

Bevormundung des Mannes auf allen Lebensgebieten mit einer

Kriegserklärung an den Mann beantwortete. Erklärlich, wie

nochmals betont ſein mag, freilich nur aus den gegebenen Ver

hältniſſen und vom Standpunkt der bereits von uns gekenn

zeichneten Un- oder Überreife, denn wer ſachlich zu denken ver

ſteht, der muß es als töricht und als einen Rückſchritt empfinden,

wenn der abſoluten Vor- und Übermachtſtellung des Mannes

nun die uneingeſchränkte Suprematie des Weibes folgen ſoll.

Das aber verlangen viele, und das verlangt Ruth Bré in

ihrem jüngſten Buch: „Staatskinder oder Mutterrecht?“ –

Leipzig 1904, Verlag W. Malende. Sie macht ſich darin nicht

nur zum Sprachrohr, ſondern geradezu zur Führerin der Anti
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Mannbewegung und geht ſelbſt ſo weit, die Berechtigung einer

mutterrechtlichen Neuordnung der Geſellſchaft aus der Behauptung

abzuleiten, daßÄ des Kindes das Erbe der Mutter ſeien,

daß, wie Ruth Bré ſich ausdrückt, die Mutter ſo viel zu

dem Kind „liefere“, dieweil der Anteil des Mannes am Kind

ſich auf ein armſelig so beziffere. Was ſoll man zu ſolcher

Art von Beweisführung ſagen? So etwas iſt undiskutierbar,

ganz abgeſehen davon, daß ſelbſt bei minder törichten Unter

ſtellungen eine derartige Kontroverſe zwiſchen Laien mit Fug und

Recht dem Fluch der Lächerlichkeit verfallen würde. Aber ſelbſt

dem Laien muß ſich die Frage aufdrängen, wie es möglich ſein

ſollte, daß dies arme imſtande ſein könnte, im Leben

1
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des Kindes eine ſo große Rolle zu ſpielen und ſich ſo mächtig

durchzuſetzen, wie dies zweifellos bei Millionen von Kindern der

Fall iſt, und dies ſelbſt da, wo der perſönliche Einfluß des Vaters,

wie bei den unehelichen Kindern, völlig ausgeſchaltet iſt? Und

ſollte uns nicht das einfachſte Nachdenken darüber belehren können,

daß in der Pflanzen- und Tierwelt der Keim an ſich allemal das

Primäre und Weſensentſcheidende iſt, während dem Nährboden

eine allerdings äußerſt wichtige, aber immerhin erſt ſekundäre Be

deutung zuerkannt werden muß.

Ruth Bré läßt ſich durch dieſe ihre ſchiefe Auffaſſung zu

den ungereimteſten Forderungen verleiten, die ihr in vielen

Stücken ſo wahres und beherzigenswertes und in allem ſo ehrliches

und tapferes Buch ſtark beeinträchtigen und es um ſeine beſten

Wirkungen bringen. Der Mann iſt ihr völlig „quantité

négligeable“. Er bedarf der Vaterſchaft nicht, während die

Mutterſchaft für das Weib alleiniger Daſeinszweck und Lebens

inhalt iſt. Darum fort mit der vaterrechtlichen Geſellſchafts

ordnung. Die neue Daſeinsgeſtaltung muß ſich auf dem mütter

lichen Gemeinſchaftshaushalt aufbauen, in den nach matri

archaliſcher Gepflogenheit der Ehemann eintritt. Führt ihn ſein

Beruf dann eines Tags in die Fremde: ei, ſo mag er gehen;

Weib und Kinder bleiben im mütterlichen Gemeinſchaftshaushalt

zurück, und der arme Strohwitwer da draußen mag ſehen, wie er

zurecht kommt. Ebenſo wird man künftig die berufstätige Frau

mindeſtens gerade ſo hoch oder gar in Anbetracht der Familien

verpflichtung höher entlohnen müſſen als den Mann. Ruth

48*
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Bré vergißt hier, daß Lohn – Aquivalent – Entgelt für eine auf

gewandte Kraft und daraus folgende Leiſtung bedeutet und daß

daher auch Frauen nur den Anſpruch erheben können, in Gemäß

heit ihrer Leiſtungen entlohnt zu werden. Daß aber Frauen

in allen Zweigen menſchlicher Betätigung und neben der

Mutterſchaft ebenſo viel oder gar mehr leiſten können als der

Mann, iſt doch wohl ausgeſchloſſen.

Ruth Bré vergißt noch etwas. Sie beruft ſich darauf, daß

das alles ſchon einmal dageweſen ſei, überſieht aber völlig, daß

die mutterrechtliche Ordnung früherer Zeiten in allen Stücken dem

Stand der damaligen wirtſchaftlichen Entwickelung entſprach.

Der Boden mit allen ſeinen Erzeugniſſen, mit Menſch und

Vieh, der einzige Beſitz, um den ſich alles ſchloß, aus dem

alles hervorwuchs, die naturgegebene Geſellſchaftsordnung, die ſich

eng an den Boden knüpfte. Keine Spur von ethiſchen, keine

auch von erotiſchen Geſichtspunkten, keine zweckbewußte Verfaſſung

im heutigen Sinn, ſondern eine Ordnung, die mit den Dingen

geworden war und mit ihrer Fortentwickelung und Umwandlung

verſchwand, ein durchaus organiſches Werden und Vergehen, das

man nicht willkürlich zu neuem Leben galvaniſieren kann.

Heute regiert das Privateigentum. Auf der einen Seite

erhebt ſich das Kapital, das nicht mehr ausſchließlich an den

Boden geknüpft, ſondern ungemein beweglich iſt, auf der anderen

ſteht die Ware: Arbeitskraft. Sie haben die einzelnen Teile des

Weltbildes gründlich durcheinander gewirbelt und mit der Los

löſung vom Boden jede Seßhaftigkeit zerſtört und jede Ge

ſellſchaftsordnung, die mit einer ſolchen rechnen muß, unmöglich

gemacht.

Das, was not tut, iſt daher, ſich der veränderten Sachlage

anzupaſſen, und da die veränderten Produktions- und Erwerbs

bedingungen auch das weibliche Geſchlecht in ungeahntem Maße

in die Erwerbstätigkeit einbezogen haben, muß eine Neuordnung

der geſellſchaftlichen und innerhalb ihres Rahmens der geſchlecht

lichen Beziehungen darauf bedacht ſein, dieſem Neuen Rechnung

zu tragen, indem es als Grundlage auch hier die in unſerem

ganzen Wirtſchaftsleben ſo ſchwerwiegende Kooperation, das Mit

und Füreinanderſein in ökonomiſcher wie in geiſtig-ſittlicher Hin

ſicht nimmt. Dies und nicht eine auf erotiſch-ethiſchen Phan

taſtereien aufgebaute mutterrechtliche Utopie ſollte die Grundlage

aller Forderungen auch auf dem Gebiete des Geſchlechtslebens ſein.

Und ſchließlich iſt noch eines zu den Ausführungen von Ruth



Vaterrecht oder Mutterfamilie? 7ZZ

Bré zu bemerken. Ein Buch, das dem Weh der Stummen

einen Mund verleiht, das hinausſchreit, was die ſcheue Sehnſucht

von Hunderttauſenden als ihr Menſchenrecht zu empfinden beginnt,

ſollte etwas vorſichtiger im Ausdruck und etwas vornehmer im

Ton ſein. Das muß ſich weder mit Feigheit noch mit Heuchelei

paaren. Wenn Frauen in den Krieg ziehen, um die Welt von

Vorurteil und geiſtig-ſittlicher Knechtſchaft zu befreien, ſo muß

das nicht notwendig unter Verzicht auf die mit Recht ſo ge

ſchätzten Eigenſchaften weiblicher Zartheit und Vornehmheit ge

ſchehen. Gerade in ſolchen Fällen bietet ſich Gelegenheit und

Anlaß, zu zeigen, daß ſich auch letzte Dinge und daß ſie ſich in

feinfühliger und unantaſtbarer und gerade darum um ſo wirk

ſamerer Form ſagen laſſen.

Eine gute Sache ſollte der ſtarken Worte nicht bedürfen.

Sie muß durch ſich ſelbſt wirken. Und das iſt zweifellos hier der

Fall. Wir alle fühlen, daß unſere heutigen Moral- und Ehe

anſchauungen vor dem Richterſtuhl wirklicher d. i. natürlicher

Sittlichkeit nicht beſtehen können, und die Beſten und Tapferſten

unter uns haben bereits begonnen, nach einer neuen und vorbild

lichen Moral zu leben, nach jener naturgebotenen Sittlichkeit, die

ſich gleichfalls um das Kind kriſtalliſiert, die die Aufwärts

entwickelung des Menſchengeſchlechtes auf ihre Fahne geſchrieben

hat und die Bekämpfung der heutigen unmoraliſchen Moral und

Eheordnung als ihre vornehmſte Aufgabe betrachtet. Unmoraliſch

iſt im Licht der neuen Sittlichkeit jeder, der ſein Selbſtbeſtimmungs

und Geſchlechtsrecht zum Gegenſtand niedrigen Schachers macht,

und heilig iſt ihr das Weib, das in Liebe Mutter wurde,

gleichviel ob unter der Sanktion des Geſetzes oder nicht. Aber

dieſe Heiligſprechung der Mutter mit dem Kinde muß nicht not

wendig zum Kampf wider den Mann führen.

Denn das Weib kann ſo wenig des Mannes entraten wie

dieſer des Weibes und dies nicht nur vom Standpunkt der

Erotik, ſondern von dem einer allgemeinen Lebenserfüllung und

Bereicherung. Und erſt recht darf das Kind nicht des Vaters

beraubt werden. Das Kind iſt beider Eltern, und beide ſollen

dafür ſorgen müſſen und wollen in der Regel dafür ſorgen.

Denn auch der Mann iſt nur in Ausnahmefällen der egoiſtiſche

Wollüſtling, zu dem er da geſtempelt werden ſoll, er iſt ganz

einfach ein Menſch, der ſeine Impulſe, die guten, aber auch die

ſchlechten, vom andern Geſchlecht empfängt, juſt wie es bei dieſem

auch der Fall iſt.
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Wer, der in einer guten Ehe lebt, wird mir nicht darin bei

ſtimmen, daß das ein ſtändiges Empfangen und Geben bedeutet, eine

ſtändige gegenſeitige Bereicherung und Erziehung. Im unglück

lichen Fall freilich eine ebenſolche Beraubung und Herabwürdigung,

einen Guerillakrieg bedauerlichſter und beſchämendſter Art.

Und daraus erhellt eines: Es kann ſich gar nicht darum

handeln, die Rechtsſphäre der Geſchlechter in Dingen des

Geſchlechtslebens in der Art neu abzugrenzen, daß aus der bis

herigen ungerechten Zurückſetzung und Mißhandlung des Weibes

eine ebenſolche Bevorzugung wird, ſondern lediglich darum, beide

Geſchlechter zu der wahren neuen Sittlichkeit zu erziehen, die auf

gegenſeitige Achtung begründet, Wahrhaftigkeit und Urteilsfähigkeit

ebenſo wie Selbſtbeherrſchung und Selbſtverantwortlichkeit und

darum Selbſtachtung in ſich begreift. Und deren Sexualethik von

der Erkenntnis befruchtet wird, daß es ſich beim Verhältnis der

Geſchlechter zueinander weder um ein müßiges Spiel der Sinne,

noch um eine tieriſche Herabwürdigung, ſondern um eine Lebens

erfüllung höchſter Art, um ein Hinausbauen in die Zukunft freien

und ſchönen Menſchentums handelt und handeln darf. -

Wer ſo denken und fühlen gelernt hat, der wird die ſexuelle

Suprematie des Weibes ebenſo ablehnen wie die des Mannes,

und der wird die Hypertrophie der Erotik ebenſo ſtörend empfinden,

wie ihre Verkümmerung und Verleugnung. Und dem ſetzt ſich

die Moſaik des Lebens aus der bunten Mannigfaltigkeit phyſiſcher

und pſychiſcher Bauſteine zuſammen, denen die Erotik Wert, aber

zugleich auch Weihe gibt.

Ein welkes Blatt im Ruhmeskranze

Friedrichs des Großen.

Von Georg M. Kietz

euerdings iſt wiederholt die Anſicht geäußert worden,

Friedrich der Große ſei ein Gönner der Jeſuiten geweſen,

weil er ſie nach der Aufhebung ihres Ordens noch in ſeinem Lande

geduldet hätte. Er hätte gehofft, aus dem Vermögen des Ordens
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Nutzen für die neu gewonnenen Provinzen zu ziehen, auch wohl

die Fürſorge für den Unterricht ſeiner katholiſchen Untertanen im

Auge gehabt. In der Tat waren die Staatskaſſe und das

Nationalvermögen infolge der langwierigen Kriege erſchöpft, das

platte Land war entvölkert und verwüſtet, ſo daß ſich Friedrich

bereits nach den harten Kämpfen der Jahre 1757 und 1758,

während welcher der Feind bereits in Berlin eingedrungen war,

nach Ruhe und Frieden ſehnte. „Dauert dieſer Krieg noch

fort“ – ſchrieb er im Jahre der größten Not 1759 – „ſo

muß Europa in die Finſternis der Unwiſſenheit zurückſinken, und

unſere Zeitgenoſſen werden wilde Tiere. Es iſt Zeit, dieſen

Scheußlichkeiten ein Ende zu machen. Dies ganze Unglück iſt

eine Folge der Ehrſucht Frankreichs und Öſterreichs. Laß ſie

ihren ungeheuren Projekten Grenze ſetzen; laß, wenn die Ver

nunft ſie nicht weiſe machen kann, ſie durch die Erſchöpfung

ihrer Finanzen . . . weiſe werden! Erröten mögen ſie, wenn ſie

hören, daß der Himmel, der die Schwachen gegen den Anfall der

Starken unterſtützt hat, den erſten auch Mäßigung genug verlieh,

um von ihrem Glücke keinen Mißbrauch zu machen und dieſen

den Frieden angetragen. Das iſt alles, was ein armer, er

matteter, gereizter, gekratzter, gebiſſener, hinkender und geknickter

Löwe Euch ſagen kann.“ – Aber aus dem von ihm erſehnten

Frieden wurde nichts; er klagt deshalb im folgenden Jahre

wieder: „Schwert und Tod haben unter uns abſcheulich gewütet;

und was das traurigſte iſt, wir ſind noch nicht am Ende der

Tragödie . . . Wenn Ihr mich ſehen ſolltet, würdet Ihr mich

kaum wiedererkennen. Ich bin alt, verfallen, greis, voll Runzeln;

ich verliere Zähne und Luſtigkeit. Wenn das ſo fortgeht, wird

an mir nichts übrig bleiben, als die Tollheit, Verſe zu machen,

und eine unverletzbare Anhänglichkeit an meine Pflichten und

an die wenigen tugendhaften Menſchen, die ich kenne. Meine

Laufbahn iſt ſchwer, voller Dornen und Diſteln. Ich habe allen

Gram erprobt, der irgend die Menſchheit kränken kann.“

Dennoch brach der ſo hart bedrängte, auch in die Reichsacht

erklärte König nicht kraft- und mutlos zuſammen. Mit ſeiner

kleinen Armee focht er in unerhörter Bravour um Sein oder

Nichtſein gegen Öſterreich-Ungarn, Frankreich, Rußland, Schweden,

Sachſen und die von Frankreich bezahlte deutſche Reichsarmee.

Ja – man gewinnt aus ſeinen hinterlaſſenen Schriften die Über

zeugung, daß ſich gerade in dieſer Zeit der höchſten Not Friedrichs

großer Geiſt aus aller Gefahr und Prüfung nur um ſo herrlicher
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zu weiteren Ruhmestaten erhoben hat, wie ſie bis dahin beiſpiellos

in der Weltgeſchichte waren. In ihm ſelbſt aber hatte ſich doch

eine tiefgehende Wandlung vollzogen. Er, der von Jugend auf

aus Neigung Poet und Philoſoph geweſen und nur aus Pflicht

gefühl Staatsmann und Regent war, war aus bitterem Zwange –

Realpolitiker geworden. Nach dem Siebenjährigen Kriege mußte

es naturgemäß ſeine vornehmſte Aufgabe ſein, die Fortdauer

ſeiner Macht nach innen und außen hin ſicherzuſtellen und die

Wunden zu heilen, die ländergierige, ränkevolle Machthaber ſeinem

Erbland geſchlagen hatten. Zwar erfüllte ihn die Ethik

Kants, noch bevor ſie überhaupt einmal gedacht und geſchrieben

war, ſeit ſeinem Regierungsantritte. Der kategoriſche Imperativ

der Pflicht und Ehre war ſtets der helle Leitſtern geweſen, der

ihn durch die verworrenen Pfade ſeiner dornenvollen Laufbahn

geführt hatte. Und dennoch ſah ſich Friedrich in der Folgezeit

öfter genötigt, Mittel und Wege einzuſchlagen, die er unter

weniger widrigen politiſchen Verhältniſſen ſicherlich niemals

gewählt haben würde.

So allein iſt auch ſein indifferentes Verhalten gegenüber

den Jeſuiten zu verſtehen, die noch während des Siebenjährigen

Krieges aus den ſpezifiſch katholiſchen Ländern, wie Portugal,

Frankreich und Spanien, ſpäter auch Öſterreich, Neapel und

Parma, vertrieben und aller ihrer Güter beraubt wurden.

Das kleine Portugal führte den erſten entſcheidenden Schlag.

Eine Revolution im Jeſuitenſtaate Paraguay, vor allem aber ein

Attentat auf den König Joſeph Emanuel wurde auf ihr Konto

geſetzt, ſo daß es dem Miniſter Pombal, deſſen Reformplänen

ſich der herrſchſüchtige Orden widerſetzte, ein Leichtes war, ſeine

Mitglieder 1759 auszuweiſen und ihre Güter konfiszieren zu

laſſen. Zwar proteſtierte der Papſt dagegen in einer Bulle;

Pombal aber verbot deren Bekanntmachung, ſchob kurz entſchloſſen

den päpſtlichen Nuntius über die Grenze und ſandte zum großen

Entzücken der Spanier und Franzoſen ganze Schiffsladungen von

Jeſuiten nach Rom. – In Frankreich hatte ſich der Orden

längſt gründlich verhaßt gemacht. Bereits unter Ludwig XIV.,

der aus demſelben ſeine Beichtväter wählte, hatten Arnauld in

ſeiner Schrift über die Moraltheologie der Jeſuiten und vor

allem der geiſtreiche Pascal durch ſeine berühmten Lettres

provinciales (1665) die ſtaats- und gemeingefährlichen Moral

grundſätze vieler angeſehener Jeſuiten klargelegt. Pascals Buch

erregte weit über Frankreich hinaus ungeheures Aufſehen. Die
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Jeſuiten waren mit einem Male vor der gebildeten Welt in ihrer

ganzen Zweideutigkeit und laxen Obſervanz bloßgeſtellt. Vor der

geſunden Vernunft konnte ihr ſittliches Trugſyſtem, womit

ſie ſich der herrſchenden Zeitrichtung und der Intereſſen- und

Maitreſſenpolitik an den Höfen unter möglichſter Wahrung der

Tendenzen ihres Ordens anzupaſſen ſuchten, nicht beſtehen. Und

obwohl das Raffinement ihrer anrüchigen Kaſuiſtik ein förmliches

Gewebe von Heuchelei, Doppelzüngigkeit und moraliſcher Ver

kommenheit geſchaffen hatte, verfing es doch nirgends mehr.

Denn die Aufklärungsphiloſophie, die in Frankreich, Eng

land und Deutſchland die gebildetſten Stände lebhaft intereſſierte,

hatte bereits zu tiefe Wurzeln geſchlagen und dem Zeitgeiſt ihr

Gepräge aufgedrückt. Das philoſophiſche Denken hatte

ſich endgültig vom Zwange des kirchlichen Syſtems

befreit.

Je heftiger aber die römiſchen Päpſte und der Klerus

dagegen eiferten, um ſo ſchneller verhalfen ſie den neuen Ideen

zum Siege. Für die Anſchauungen Friedrichs des Großen iſt

die Entwickelung und Weiterbildung dieſer philoſophiſchen Probleme

von größter Bedeutung geworden. Er lebte förmlich in ihnen

und leitete ſich daraus ſein eigenes Syſtem, ſeine Weltanſchauung

ab. Schon Descartes hatte die Aufklärungsphiloſophie in ein

förmliches Syſtem gebracht. Von der geoffenbarten Wahrheit

des chriſtlichen Dogmas hatte er ſich bereits völlig emanzipiert.

Allein im Jch des denkenden Menſchen ſuchte er den Grund

aller Wahrheit. Sein berühmtes Wort: Cogito, ergo sum –

wurde der Grundſtein der neueren Philoſophie, die Gott zwar

noch als Urheber der Welt und aller Dinge gelten ließ, jedoch

nur ſoweit, als ihn das Ich, d. h. der denkende Menſch, zu be

greifen vermochte. Descartes plaidierte alſo nur noch für einen

Glauben unter Vorbehalt. Dieſe Lehre gefiel Friedrich nicht

recht; weit mehr intereſſierten ihn die Schriften des engliſchen

Philoſophen Locke, der noch weiter ging als Descartes. Locke

verwarf ebenfalls das chriſtliche Dogma gänzlich und glaubte, es

durch ein auf Erfahrung, nämlich ſinnlicher Empfindung oder

Reflexion, begründetes Wiſſen erſetzen zu können. Indem er

aber das Chriſtentum vernünftig machen wollte, drückte er es

zugleich auf das Niveau des geſunden Menſchenverſtandes herab.

Da Friedrich ſelbſt durch und durch Verſtandesmenſch war,

entſprach dieſe Lehre ſeiner Überzeugung. Er ſelbſt ſagt einmal

in einem Briefe vom Jahre 1739: „Unter Hunderten, die zu
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denken glauben, iſt kaum einer, der ſelbſt denkt . . . und auch

dieſer eine unter den Hunderten denkt vielleicht, was ein anderer

gedacht hat; ſein Genie, ſeine Einbildungskraft iſt nicht ſchaffend.

Ein ſchöpferiſcher Geiſt vervielfältigt Ideen, faßt zwiſchen Gegen

ſtänden Beziehungen auf, die der unaufmerkſame Menſch kaum

bemerkt. Stärke des geſunden Verſtandes iſt nach meiner

Meinung der weſentliche Teil eines Mannes von Genie.“ –

Shaftesbury und die Skeptiker in England und Frankreich –

ich erwähne vor allen Bayle, weil Friedrich ihn beſonders

ſchätzte und ſogar in ſeinem Briefe an Jordan (1742) bekennt, er

habe von ihm das Denken gelernt – ſuchten Lockes Senſualismus

noch zu überbieten, indem ſie das Chriſtentum und ſeine Moral

als etwas Überlebtes direkt verſpotteten. Lord Cheſterfield ſtellte

ſogar ein förmliches Syſtem der Immoralität auf, wofür er in

den Schriften Macchiavellis und der Jeſuiten überreiches Material

vorfand.

Dieſen verneinenden Geiſtern ſchloß ſich auch Voltaire an.

Mit ſeinen von beißendem Sarkasmus förmlich durchtränkten

Schriften hatte er bereits durchſchlagende Erfolge erzielt, weil ſie

dem Zeitgeiſte, dem herrſchenden Skeptizismus in Frankreich ent

ſprachen. Durch Spottverſe über die Regierung Ludwigs XIV.

hatte er zuerſt von ſich reden gemacht, wurde dafür aber in die

Baſtille geſteckt. Dann ſchrieb er ein Spottgedicht gegen das

Chriſtentum, und da er ebenſo um die Gunſt der Großen, wie

um die der Maſſe buhlte, verfaßte er 1723 ſeine Henriade, um

ſich dem Hauſe Bourbon zu empfehlen. Es folgten ſeine philo

ſophiſchen Briefe. Der Kardinal Fleury, der gerade damals für

den ſtumpfſinnigen, ganz dem Laſter ergebenen Ludwig XV. die

Staatsgeſchäfte leitete, ließ ſie alsbald durch den Henker ver

brennen. Das aber ſteigerte in den Augen der Freigeiſter nur

noch Voltaires Ruf; ſeine Schadenfreude feierte jedoch den höchſten

Triumph, als ihm ſogar der Papſt ein Dankſchreiben für die

LÜberſendung des „Mahomed“ ſandte, worin Voltaire den Aber

glauben und den kirchlichen Fanatismus gegeißelt hatte. Einen

Haupttreffer erzielte er mit ſeiner „Pucelle“, einer unglaublich

ſchamloſen Traveſtie in ſcharfgeſchliffenen, eleganten Verſen, worin

er nicht bloß der Jeanne d'Arc die obſzönſten Dinge andichtete,

ſondern in gewohnter Weiſe wieder das Chriſtentum, die Moral,

vor allem aber das entartete Königtum, den Klerus und den

Adel mit Gift und Galle überſchüttete. Den gebildeten Franzoſen

war die „Pucelle“ wie aus der Seele geſchrieben; man jubelte
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dem von Natur abſchreckend häßlichen Manne, der einem Bild

hauer Modell für einen Satyr hätte ſtehen können, überdies noch

eine wahre Affenphyſiognomie hatte, zu. Voltaire war aber auch

ſo falſch wie ein Affe, und hat die Güte Friedrichs ſpäter mit

Undank und Verleumdung gelohnt.

Friedrich hielt ſich damals in Rheinsberg auf, wo er ſich in

ſeinen Mußeſtunden mit Poeſie und Muſik, vor allem aber mit

dem Studium der Philoſophie und Geſchichte beſchäftigte. Aus

ſeinen Briefen ſind wir genau über jene Zeit unterrichtet; ſie ſind

ein Spiegel ſeiner Seelenſtimmungen und Eindrücke und zeugen

für die ſeltene Herzlichkeit der Empfindungen, den edlen Freimut

und das Freundſchaftsbedürfnis, das ihm eigen war. Er brannte

darauf, Voltaire aus ſeinen Schriften kennen zu lernen. Dem

Zeitgeiſte entſprechend, wollte er ſelbſt zur Klarheit hindurch

dringen, indem er ſich mit einer für ſeine Umgebung bemerkens

werten Entſchloſſenheit von jenen einfältigen, im Grunde aber

doch köſtlich-naiven Vorurteilen und hausbackenen Gebräuchen

emanzipierte, denen ſein Vater ſein Leben lang anhing. Friedrich

hatte, wie er ſelbſt ſchreibt, ſchon ſeit ſeinen jüngeren Jahren

einen unwiderſtehlichen Hang zum Guten und Schönen; er haßte

„jene närriſche Eitelkeit“ als „das lächerlichſte aller Laſter,

welches einen Sterblichen erniedrigen“ kann, und wünſchte, „ge

lehrte und rechtſchaffene, aber keine vollkommenen Männer“ um

ſich zu haben. In ſeinem geliebten Tusculum forſcht er nach

Wahrheit, die „doch gewiß den eiteln und rauſchenden Ver

gnügungen der Welt weit vorzuziehen“ iſt. So wird er denn –

wie er an Suhm im Juni 1737 ſchreibt – täglich geiziger mit

den Augenblicken; er legt ſich Rechenſchaft davon ab und verliert

jeden mit dem größten Bedauern. „Mein ganze Seele iſt jetzt

auf die Philoſophie gerichtet . . . O, ſchön ſind die Grundſätze

des Widerſpruchs und des zureichenden Grundes! Sie verbreiten

Licht und Klarheit in meiner Seele, auf ſie gründe ich meine

Urteile.“ – Und wenige Monate ſpäter ſchreibt er ebenfalls an

Suhm: „Was mich betrifft, ſo ſtudiere ich aus allen Kräften

und tue alles, was ich kann, um diejenigen Kenntniſſe zu er

werben, die mir notwendig ſind, um alle die Dinge, deren

Führung mir vielleicht dereinſt zum Heil werden möchte, mit

Würde durchzuſetzen und zu Ende zu bringen. Endlich arbeite

ich auch, mich beſſer zu machen und meinen Geiſt mit den

Geſchichten der größten und herrlichſten Beiſpiele, die das

Altertum und die neuen Zeiten uns liefern, zu nähren.“ – Er
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fühlt, daß er in keinem Stücke groß iſt; „nur mein Fleiß kann

mich vielleicht eines Tages meinem Vaterlande nützlich machen.

Das iſt der ganze Ruhm, wonach ich ſtrebe.“

Dieſe und ähnliche Gedanken, die ich noch in beliebiger An

zahl aus ſeinen Briefen vermehren könnte, bringen uns den durch

und durch ideell veranlagten jugendlichen Prinzen näher, als es

ſeine ſpäteren Ruhmestaten vermögen. Als unerſchütterliche

Fundamente liegen dieſe Grundſätze in ſeiner Seele; ſie ſind ſeine

treuen Gefährten durchs Leben geblieben, auf die er ſeine Erfolge

in letzter Hinſicht zurückführt. Suhm hatte ihn auf die Schriften

des Hallenſer Philoſophen Wolf hingewieſen, der noch in rein

verſtandesmäßiger Methode Philoſophie und Chriſtentum mitein

ander in Einklang zu bringen ſuchte, in logiſcher Konſequenz

ſeiner Anſchauungen aber die Offenbarung und Myſterien leugnete.

Das traurige Schickſal Wolfs, der beſchuldigt war, Atheiſt zu

ſein, und deshalb 1723 durch Friedrich Wilhelm I. sans façon

ſeines Amtes entſetzt und bei Strafe des Stranges aus Preußen

ausgewieſen wurde, mag wohl noch dazu beigetragen haben, ſeine

Lehre dem mitfühlenden Herzen Friedrichs näher zu bringen. Hatte er

doch ſelbſt die deſpotiſche Strenge ſeines Vaters fühlen müſſen.

Aus Friedrichs Briefen geht hervor, mit welcher innigen Ver

ehrung er an „ſeinem Wolf“ hing, und es gereicht ihm zur Ehre,

daß er unmittelbar nach ſeinem Regierungsantritte Wolf zurück

berief und ihn unter Ehrenbezeugungen wieder in ſein Amt ein

ſetzte. Ja, als er im Auguſt 1736 Voltaire um Überſendung

ſeiner Schriften und um Belehrung durch Briefe bat, da ſandte

er ihm als Gegengabe ſeinen Wolf. Heute berührt es uns eigen

artig, wenn wir ſehen, in welcher Form Friedrich damals ſeine

Bitte einkleidete: „Leider weiß ich“ – ſchreibt er ihm – „daß

zu unſerer Zeit das Wort des Fürſten wenig geachtet wird; aber

dennoch hoffe ich, Sie werden ſich nicht von allgemeinen Vor

urteilen einnehmen laſſen und mir zum beſten eine Ausnahme von

der Regel machen.“ – In einem ſpäteren Briefe ſchreibt ihm

Friedrich: „Ich würde mich glücklich ſchätzen, wenn man gegen

meine Fehler ebenſo nachſichtig wäre, als ich es gegen die Fehler

anderer bin . . . Ich bin weit entfernt von dem törichten Dünkel,

mich zum Richter Ihrer Werke aufwerfen zu wollen, und be

ſchränke mich darauf, ſie zu bewundern. Bei meiner Lektüre

habe ich nur die Abſicht, mich zu unterrichten. Gleich den

Bienen ſauge ich Honig aus den Blumen und überlaſſe das

Gift darin den Spinnen.“ – Friedrich hatte damit nur zu recht.
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Voltaires eitle Satyrſeele ſaugte Gift aus allen ſtaatlichen, kirch

lichen und ſozialen Einrichtungen und kochte, wie ein Zeitgenoſſe

einmal ſagt, dann ſchale Epigramme aus dieſem Gifte. Und

obwohl er gelegentlich ſelbſt gegen den Atheismus und für die

Gottheit, d. h. ſeinen Götzen eiferte, wie er ihn ſich zurecht

konſtruiert hatte, war er im Grunde doch ein Gottesleugner der

ſchlimmſten Sorte. Spöttelnder Unglaube, Zweifel und berechnende

Weltklugheit, gepaart mit Selbſtſucht, Eigendünkel und frivoler

Überhebung waren ſein eigentliches Element. „Voltaire erexit

deo“ lautete die bezeichnende Inſchrift an der Kapelle ſeiner Be

ſitzung in Ferney. Ja, ſelbſt in ſeinem ſog. Glaubensbekenntnis,

das er einige Wochen vor ſeinem Tode im Jahre 1778 nieder

ſchrieb, heißt es noch in echtem Phariſäismus: „Ich ſterbe in

Anbetung Gottes.“ Mit ſolcher Lüge, die einzig und allein für

die Nachwelt berechnet war, ging er hinüber. Wenn Friedrich

dennoch dieſer Ausgeburt von Witz und infernaliſcher Bosheit

einmal ſchreibt: „Meine Moral paßt vollkommen zu der

Ihrigen“ – ſo iſt das nur cum grano salis zu verſtehen; denn

er hat niemals die chriſtliche Moral als ſolche verſpottet, wie dies

Voltaire tat, wenn ihm auch die philoſophiſche Spekulation, die

auf die Denktätigkeit des Verſtandes gegründete Beweisführung

den chriſtlichen Glauben und den erhebenden und herzſtärkenden

Troſt der Religion erſetzen mußte. Bezüglich der Moral ſtand

Friedrich turmhoch über Voltaire. Und ſelbſt wenn wir kein

Zeugnis von ihm über die wurmſtichige Moral und die ſtaats

gefährlichen hierokratiſchen Machtbeſtrebungen der Jeſuiten hätten,

ſo wären wir doch berechtigt, aus Friedrichs ganzer Denkart und

ſittlichen Weltanſchauung zu folgern, daß er durchaus nicht aus

übertriebener Toleranz den Orden auch nach der 1773 erfolgten

Aufhebung desſelben in ſeinem Lande geduldet hat. Wenn je

aber einem Fürſten von Welt- und Menſchenkenntnis finſtrer

Gewiſſenszwang, Möncherei und ultramontane Anmaßung von

Grund der Seele zuwider waren, ſo iſt es Friedrich geweſen; und

in dieſer Beziehung iſt der Einfluß Voltaires und der Enzyklo

pädiſten auf Friedrich nicht zu unterſchätzen. Als unermüdliche

Pioniere gegen römiſche Unduldſamkeit haben ſie – ich möchte

ſagen – epochemachend gewirkt, manchen kraſſen Aberglauben be

ſeitigt und manches unſchuldige Opfer dem klerikalen Fanatismus

entriſſen. Voltaires berühmte Maxime: Ecrasez l'infame,

die auf den Papſt als Inbegriff des Aberglaubens gemünzt war,

hatte die Bedeutung eines geflügelten Wortes erlangt, das in
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ganz Europa wie ein hell leuchtendes Fanal wirkte. Wenn man

aber heute in Zentrumskreiſen glaubt, ſich auf Friedrich als

Schildhalter oder Gönner der Jeſuiten und des von ihnen ver

tretenen ultramontanen Prinzips berufen zu können, ſo irrt man

gewaltig. Friedrichs Beſtrebungen zur Förderung der Humanität

und Aufklärung waren gewiß keine eitle Prahlerei, wie die der

laſterhaften Katharina II., die ihrem großen Gegner nur nachäffte,

als ſie Diderot an ihren Hof berief, mit Voltaire, d'Alembert

und anderen führenden Geiſtern korreſpondierte, um auch als

„Philoſophin auf dem Thron“ gefeiert zu werden. Friedrich war

es bitterer Ernſt. Sein herrliches Wort: „Vivre et mourir

en roi“ entſprach ſeinem innerſten Fühlen und Denken; er

affektierte nicht bloß Begeiſterung für Freiheit, Menſchenwürde

und Gerechtigkeit wie Katharina, die ihren Gatten erdroſſeln und

den rechtmäßigen Kronprätendenten Iwan im Kerker ermorden

ließ. Ja, man weiß aus ſeinem „Antimacchiavell“ und ſeinen

ſpäteren ſtaatsphiloſophiſchen Schriften, wie ſehr er die von

Macchiavelli inaugurierte welſche Praktik der vollendeten Tyrannei

und Heuchelei verachtete. Und doch hatte Macchiavelli mit

ſeinem „Principe“ einen hohen patriotiſchen Zweck im Auge,

wenn auch die Mittel, die er anpries, um ſein zerriſſenes Vater

land vom Joch der inneren und äußeren Feinde zu befreien und

die nationale Wiedergeburt und Einigung Italiens vorzubereiten,

infam waren. Wie viel mehr aber mußte Friedrich die Jeſuiten

haſſen und verabſcheuen, die nicht aus glühender Vaterlandsliebe

handelten, als ſie ihre verrufenen Moralgrundſätze zu einem voll

ſtändigen Syſtem ausbauten, um danach unter dem Deckmantel

der Religion Fürſten und Völker zu beherrſchen!

Und Friedrich hat ſie verabſcheut. Am 6. Juli 1737 ſchreibt

er: „Ich verachte die Jeſuiten zu ſehr, als daß ich ihre Schriften

leſen ſollte; ein ſchlechtes Herz verdunkelt bei mir die Fähig

keiten des Geiſtes . . .“ – Ein beſonderer Stein des Anſtoßes

war Friedrich Clemens XIII. Als der König 1758 bei Hochkirch

rund 9000 Mann, 101 Kanonen, 30 Fahnen und Standarten

verloren und, was ihm am ſchmerzlichſten war, auch noch den

Tod des tapferen Marſchalls Keith zu beklagen hatte, legte der

Papſt aus Freude über dieſen Überfall dem Hauſe Habsburg

Lothringen das Prädikat „apoſtoliſch“ bei, wie er denn auch

bemüht war, den Krieg gegen das proteſtantiſche Preußen als

Religionskrieg hinzuſtellen, um die katholiſchen Mächte noch

mehr gegen Friedrich aufzureizen. Dieſer blinde Eifer amüſierte
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den König; er ſchrieb eine köſtliche Satire auf ſeinen Wider

ſacher in Rom. An den Marquis d'Argens aber ſandte Friedrich

eine geharniſchte Epiſtel, in der er „dem Publikum die Schmach

des Papſtes, wie der Fürſten Laſter“ aufdeckt. Gallenbitter iſt

ſein Spott über den „tollen Pfaffen“, der auf ihn „den

ganzen Tag mit ſeinem Banne blitzt, der eine Gonorrhoe in

ſeinem . . ., Zepter und Rauchfaß in den Händen hat.“ – Ferner

ſchreibt Friedrich im Oktober 1760 an Voltaire: „Ihr eifert gegen

Jeſuiten und Aberglauben. Es iſt gut, gegen den Irrtum

zu ſtreiten . . . Mehr als drei Viertel der Menſchen ſind zu

Sklaven des ungereimteſten Fanatismus geboren. Die

Furcht vor Hölle und Teufel benebelt ihnen die Augen; ſie ver

abſcheuen den Weiſen, der ihnen Licht ſchaffen will. Der große

Haufe unſeres Geſchlechts iſt dumm und boshaft . . .“ – Und

im Jahre 1771 ſchreibt Friedrich: „Der Vicegott der ſieben

Berge hat Avignon wiederbekommen. Ganganelli (ſo hieß der

Papſt) wird darüber in die Fauſt lachen . . . Ein Andächtler an

der Spitze des Staates, ein Ehrſüchtiger, den ſein Intereſſe mit

dem der Kirche bindet, wirft an einem Tage um, was zwanzig

Jahre Eurer Arbeiten kaum vollführt haben.“ – Im Juni des

ſelben Jahres äußert ſich Friedrich wieder über den Papſt: „. . . Man

kann ein guter Katholik ſein und doch dem Statthalter Gottes

ſeine zeitlichen Beſitztümer nehmen, die ihn zu ſehr von ſeinen

geiſtlichen Pflichten abziehen und ihn oft in Gefahr ſeiner Selig

keit ſetzen . . . Laß einen Schelm ſich vorſetzen, Menſchen zu be

trügen, er wird Gläubige finden . . .“ – Sehr bezeichnend aber

iſt folgender Brief an Voltaire: „Was Ihr von unſeren deutſchen

Biſchöfen ſagt, iſt nur zu wahr; ſie ſind fett wie Schweine vom

Zehnten aus Zion. (Ce sont des porcs engraissés des dimes

de Sion.) Aber im heiligen römiſchen Reich machen das Her

kommen, die goldene Bulle und dergleichen alte Torheiten die ein

geführten Mißbräuche ehrwürdig. Man ſieht ſie, zuckt die

Achſeln, und die Dinge gehen ihren Gang fort. Um den Fana

tismus zu vermindern, muß man an die Biſchöfe noch nicht

rühren; aber die Mönche, inſonderheit die Bettelmönche muß

man vermindern. Damit wird das Volk kühler, wird weniger

abergläubiſch und bleibt den Mächtigen überlaſſen, über die

Biſchöfe allmählich zum Beſten des Staates zu disponieren. Dies

iſt der gangbare Weg. Allmählich und ohne alles Geräuſch das

Gebäude der Unvernunft zu untergraben, heißt, es ſelbſt

fallen machen . . . Wenn an der Spitze der Nationen nur
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einige Miniſter ſind, die ſich über die gemeinen Vor

urteile erheben, ſo macht der Papſt bankrott. Schon ſind

ſeine Wechſel und Papiere zur Hälfte in Mißkredit; ohne Zweifel

aber wird die Nachwelt den Vorteil genießen, frei denken zu

können . . .“

Kommt nicht Macchiavelli, der nur von einem aufgeklärten

Fürſten mit abſoluter Gewalt Rettung für Italien hoffte, zu

ganz ähnlichen Schlüſſen, wie circa 250 Jahre ſpäter Friedrich

der Große ? Macchiavelli hatte ſchon ganz richtig erkannt, daß

die Urſache der ſelbſt verſchuldeten Ohnmacht und Zerſplitterung

Italiens in eine Menge von Republiken und Fürſtentümern

„die Kirche – und die Kirche allein“ wäre. Niemals aber ſei

ein Land einig und glücklich geweſen, wenn es nicht einem

Fürſten oder einer Republik gehorcht hätte. Die beiden End

ziele des Macchiavellismus gipfelten in der Vernichtung der

weltlichen Papſtgewalt und der Begründung des einheit

lichen Nationalſtaates. Dieſe Bahnen ſeinem Volke gewieſen

zu haben, iſt das Verdienſt des viel verkannten Mannes, über

den ſelbſt ein Friedrich noch mit den Worten, wie: „Le plus

méchant“, „le plus scélérat des hommes“, „ce sophiste des

crimes“, „ce monstre“ uſw. abgeurteilt hat. – Hätte Friedrich

nach Beendigung des Siebenjährigen Krieges die einmütige Haltung

der katholiſchen Mächte gegen Papſtherrſchaft und Jeſuitismus

mit weitem politiſchen Scharfblick auszunützen verſtanden, er hätte

ſich unvergängliche Verdienſte nicht bloß um Deutſchland und den

Proteſtantismus, ſondern um die geſamte weſteuropäiſche Kultur

welt erworben und ſich im wahrſten Sinne des Wortes ein

monumentum aere perennius errichtet. Das aber hat er nicht

getan, im Gegenteil! Die ſchönſte Frucht der Aufklärungs

philoſophie: die Erkenntnis des wahren Weſens des Ultramon

tanismus, die Voltaire in die zwei Worte „Ecrasez l'infame“

zuſammenfaßte, hat Friedrich, der aufgeklärteſte und angeſehenſte

Fürſt ſeiner Zeit, welk zu Boden fallen laſſen. Er, der für

Denk- und Gewiſſensfreiheit ſchwärmte, hat ſelbſt mit dem

Jeſuitismus, dem eigentlichen Vertreter des „ungereimteſten

Fanatismus“ und der weltlichen Papſtgewalt, paktiert und ihm

noch Vorſchub geleiſtet, als bereits die katholiſchen Mächte beim

Papſt die Aufhebung des verhaßten Ordens durchgeſetzt hatten.

Friedrichs Kirchenpolitik iſt ein welkes Blatt in ſeinem Ruhmes

kranze. Seine von höfiſchen Geſchichtsſchreibern viel gerühmte

„Toleranz“ gegenüber dem Ultramontanismus – denn der
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allein kommt hier in Frage – war nichts als Schwäche und

kleinliche politiſche Eiferſüchtelei gegen Öſterreich, gegen

Joſeph II., der in ſeinem Lande mit feſter Hand ins ultramontane

Weſpenneſt griff und die Staatskirche proklamierte, ſelbſt ihren

Kultus eigenmächtig abänderte und vieles abſchaffte, ohne neues

dafür an die Stelle zu ſetzen. Friedrich beobachtete ihn mit

Argusaugen; in jedem Zimmer des Schloſſes in Sansſouci ließ

er Joſephs Bild aufhängen, um ihn ja im Auge zu behalten.

Sonſt tat er nichts. – Joſeph führte energiſch ſeine weltlichen

Reformen durch, ſäkulariſierte an 700 Klöſter, weil er vom

phyſiokratiſchen Standpunkte aus mit Recht die Anhäufung von

Kapitalien in der toten Hand für ſchädlich hielt; er hob ferner

die Bettelorden auf, verbot alle Kundmachungen des Papſtes,

ſofern ſie nicht durch ein beſonderes Placet des Kaiſers geſtattet

wurden. Dem Papſt wurden alle Kompetenzen genommen und

den Biſchöfen des Landes übertragen. Aus den Kirchen ließ er

allen überflüſſigen Prunk entfernen und verſilbern, was ihm

allein über zehn Millionen Gulden einbrachte. Kurz, Joſeph

ging mit einer Energie zu Werke wie einſt Herakles, als er den

Stall des Augias reinigte.

Joſeph II. wurde denn auch vom geſamten Klerus, den er

ſo ſcharf aufs Korn nahm, bitter gehaßt. Tatſache iſt, daß die

Jeſuiten zu Friedrich, der zeitlebens der größte Gegner Öſterreichs

geblieben iſt, in nähere Beziehungen traten, und die Vermutung

liegt nahe, daß ſie ihn gründlich hinters Licht geführt haben.

Wie wäre ſonſt der Widerſpruch zwiſchen ſeinen Anſichten und

ſeinem völlig paſſiven Verhalten zu erklären! Nur deutſche Gut

mütigkeit kann glauben, daß Friedrich die geſchworenen Feinde

des Proteſtantismus und jeglicher Denkfreiheit, die notoriſchen

Vertreter des Ultramontanismus als „Erzieher“ der Jugend in

Schleſien und den neu erworbenen polniſchen Landesteilen nötig

gehabt habe. Denn ſchroffere Gegenſätze, wie preußiſches National

gefühl und dynaſtiſche Anhänglichkeit einerſeits und ultramontane

Weltanſchauung anderſeits, hat es ſelbſt zu Friedrichs Zeiten

nicht gegeben. Über die wahre Geſinnung des Klerus in

Schleſien konnte Friedrich auch nicht im Zweifel ſein; hatte ihn

doch während des Siebenjährigen Krieges der Fürſtbiſchof Graf

Schaffgotſch in Breslau öffentlich verhöhnt und den ihm ver

liehenen Schwarzen Adlerorden ſogar mit Füßen getreten. Trotz

allem beging Friedrich, der ſo oft die „elende Staatsklugheit“ ver

wünſcht hatte, den ſchweren politiſchen Fehler und ließ die ſelten

V 49
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günſtige Gelegenheit vorübergehen, ſich die Jeſuiten vom Halſe

zu ſchaffen. Hätte er's getan, wer weiß, ob wir heute überhaupt

eine polniſche Frage hätten! – Natürlich äffte ihm Katharina II.

auch darin wieder nach; auch ſie geſtattete den Jeſuiten den Aufent

halt in den ihr nach der Teilung Polens zugefallenen Ländern.

Nun, die Saat, die ſie dort geſät haben, hat ja im Laufe des

19. Jahrhunderts ihre Früchte gezeitigt. Bei allen polniſchen

Inſurrektionen in Rußland, auch 1848 in Preußen, hat der

ultramontane Klerus nachweislich eine ſehr bedeutende Rolle

geſpielt.

Die Lynchjuſtiz.

Von Mary Church- Terrel. )

Deutſch von Anna Suſſmann-Ludwig.

D Häufigkeit der in jüngſter Zeit vorgekommenen Lynch

gerichte (in den erſten drei Monaten vorigen Jahres fielen

in den Südſtaaten allein 31 Neger der Volkswut zum Opfer),

die die Gefahr mit ſich bringt, daß dieſe durchaus ungeſetzlichen

Scheußlichkeiten gewiſſermaßen zu feſtſtehenden Punkten der

*) Mary Church-Terrel wurde unmittelbar nach der Beendigung des

Befreiungskrieges in Memphis, Tenneſſee, geboren. Ihr Vater, einer der

reichſten Farbigen der ganzen Gegend, ließ ſie im Oberlin-College in Ohio

erziehen, wo ſie auch ihr Examen ablegte. Ihre weiteren Studien führten

ſie dann auf einige Jahre nach Deutſchland, Frankreich und Italien. Nach

ihrer Rückkehr in die Heimat heiratete ſie Mr. H. Terrel, einen farbigen

Advokaten, der unter Rooſevelts Regime ſeine Anſtellung am höchſten

Gerichtshof von Waſhington erhielt. Ihre ſoziale Aufgabe erblickt dieſe

Frau, die glückliche Gattin und Mutter iſt, in der Aufklärung und Belehrung

ihrer ſchwarzen Schweſtern, für die ſie jetzt als Ehrenpräſidentin der National

Association of Coloured Women wirkt. Dies Amt brachte ihr auch die

Gelegenheit, beim internationalen Kongreß des Bundes deutſcher Frauen

vereine, Berlin Juni 1904, zum erſten Male vor einem größeren Kreis

Weißer zu ſprechen. Sie entledigte ſich dieſer Aufgabe mit großer Ge

wandtheit in der Beherrſchung der deutſchen Sprache und ſehr ſachlicher Be

handlung ihres Themas. -
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öffentlichen Tagesordnung werden, denen nichts Senſationelles

mehr anhaftet, beweiſt beſſer als alles andere die Notwendigkeit

einer energiſchen Stellungnahme all derer, denen an der Ehre und

dem Ruhm Amerikas gelegen.

Aufklärung der großen Maſſen über die Urſachen des Lynch

ſyſtems iſt das A und O alles Erſtrebenswerten. Weshalb dieſe,

ſelbſt von denen, die in die Verhältniſſe eingeweiht, bisher nicht

gegeben wurde, iſt ſehr leicht verſtändlich. Man muß bedenken,

daß auch hier, im freien Amerika eine Auflehnung gegen den

herrſchenden Kurs, ein Schwimmen gegen den Strom, eine Toll

kühnheit iſt, die ſich faſt immer ſehr ſchwer rächt. Da nun ſehr

ſelten jemand das Verlangen beſitzt, um der Schwarzen willen ein

wirkliches, Karriere und Exiſtenz gefährdendes Martyrium auf ſich

zu nehmen, ſo bleibt trotz vieler frommen Wünſche alles beim

alten.

Bei dieſer Aufklärung bezugsweiſe der Beurteilung des

Lynchings handelt es ſich um vier Momente. Zuerſt gilt es, ſich

von der völlig irrigen Anſicht frei zu machen, daß die Mehrzahl

aller Lynchakte als Sühne für die an weißen Frauen vollführte

Schändung durch Neger von den Südſtaatlern inſzeniert werden.

Dies Verbrechen iſt der Vorwand, aber nicht die Urſache.

Man verfährt eben auch hier nach der Methode des Kuklux-Clan*)

und ihrer Nachfolger. Man verdächtigt, wo man nicht anklagen

kann. Kaum die Hälfte aller Gelynchten wird der Schändung

angeklagt und noch nicht ein Viertel dieſes Verbrechens über

führt.

Wie weit entfernt, ſelbſt von der ganz willkürlichen Annahme

jenes Deliktes, die Urſache eines Lynchings ſein kann, mag folgendes

zeigen: In Doddsville (Miſſiſſippi) wurde im März v. I. ein

weißer Pflanzer ermordet. Der des Mordes beſchuldigte Neger

floh. Mit ihm ſeine Frau, die ganz genau wußte, welches Schick

ſal ihrer harrte, wenn ſie in der Gegend der Mordtat verblieb,

obgleich ſie nicht einmal unter dem Verdachte der Mitwiſſerſchaft

ſtand. Beide Flüchtlinge wurden verfolgt und ergriffen. Das

Schlußkapitel dieſes Trauerſpiels ſchildert ein Augenzeuge in der

„Evening Poſt“, einer demokratiſchen Tageszeitung im Territorium

Miſſiſſippi in folgenden Sätzen:

*) Kuklux-Clan iſt eine bald nach der Freilaſſung der Neger gegründete

politiſche Geheimverbindung der Weißen, die das Niederhalten der Schwarzen

mit allen nur irgendwie zu Gebote ſtehenden Machtmitteln durchſetzte.

493
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„Beide Neger wurden an Baumſtämmen feſtgebunden und

während der Vorbereitungen für ihre Verbrennung in teufliſchſter

Art gemartert. Zuerſt hackte man ihnen von jeder Hand einen

Finger ab und verteilte ſie als Trophäen unter die An

weſenden. Dann folgte die Prozedur des Ohrenabſchneidens und

das Ausſtoßen eines Auges, das bei Holbert, dem Manne, bald

wie ein formloſer Klumpen aus der Augenhöhle heraushing.

Trotz all dieſer Qualen bat aber keiner der Delinquenten um

Gnade, oder ſtieß auch nur einen einzigen Wehlaut aus. Als

die Peiniger ſich hierauf dahin einigten, daß auch die ſämtlichen

anderen Finger ihren Vorgängern folgen ſollten, ſtreckte Holbert

unaufgefordert ſeine Hände aus. Den Schluß der Folterungen

vollzog man mit dem allergrauſamſten Werkzeug, das man ſich

denken kann. Lange Korkzieher wurden den armen Opfern in

die Backen, Arme, Beine ſo tief als möglich hineingebohrt und

dann mit einem plötzlichen Ruck, der große Fleiſchfetzen abriß,

wieder herausgezogen. Als endlich ein helloderndes Feuer die

Körper der gräßlich Verſtümmelten verzehrte, ſchienen die Flammen

dieſe armen Märtyrer einer vertierten Volkswut wie eine Gloriole

zu umſtrahlen.“

Daß der Mob in den Nordſtaaten häufig genug mit dem

Pöbel aus dem Süden in dieſer Hinſicht völlig ſympathiſiert, hat

ſeinen Grund darin, daß der Irrwahn von der Vergewaltigung

weißer Frauen immer weiter um ſich greift. Dieſem Um

ſtand iſt auch die von ganz hervorragenden Südſtaatlern auf

Kongreſſen oder ähnlichen Gelegenheiten faſt ohne Widerſpruch

aufgenommene Außerung zuzuſchreiben, daß mit der Urſache auch

die Folgeerſcheinungen ſchwinden würden.

Nur einige wenige, ganz beſonders Mutige wagten in den

letzten Jahren ein offenes Bekenntnis der Wahrheit, deren Ver

ſchleierung und Entſtellung ihnen eine Entehrung des ganzen

Volkes deuchte. So ſagte z. B. vor ungefähr zwei Jahren

Andrew Sledd, Profeſſor an einer der Hochſchulen des Südens,

in einem vorzüglichen Vortrag über das „Raſſenproblem“ mit

Bezug auf das Lynching ungefähr folgendes:

„Nur ein offenes Darlegen der Tatſachen, die nackte Wahr

heit, gleichviel ob dieſe unſerem Staate und ſeinen Lenkern will

kommen iſt oder nicht, kann zu der Erkenntnis führen und untrüg

liche Beweiſe dafür erbringen, daß die allermeiſten Lynchexzeſſe

aus ganz gemeiner, ſcheußlicher und unerhörter Beſtialität hervor

gehen.“ .
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Dieſe offenen Worte beſtraften ſich ſehr hart. Sledd wurde

ſeiner Stellung entſetzt und im ganzen Territorium unmöglich

gemacht.

Einige Monate ſpäter verſuchte ein Geiſtlicher für die armen

Schwarzen einzutreten. Candler, der Biſchof von Georgia, unter

zog ſich der Mühe, 128 im Jahre 1901 vollzogene ſogenannte

Volksgerichte zu unterſuchen und mit dem hierbei ſich ergebenden

Reſultate vor die Öffentlichkeit zu treten. Noch nicht einmal

jeder zehnte all der durch den Pöbel Gemordeten, war überhaupt

des Verbrechens der Vergewaltigung oder Schändung angeklagt!!

Ein weiterer Trugſchluß bei der Verteidigung des Lynch

ſyſtems iſt die Behauptung, daß der Neger nach Gleichberechtigung

trachte. Dem ſtehen ſowohl ſämtliche Charakteriſtiken der der

Schändung Überführten gegenüber, die dieſe als Kreaturen ſchildern

auf der allerniedrigſten Entwickelungsſtufe und die nur ihren

ungebändigten Trieben nachgehen, als auch die Tatſache, daß

kaum einer von all jenen Verbrechern jemals etwas von ſozialer

Gleichheit und ähnlichem gehört hat. Und hätte er auch durch

irgend einen Zufall einmal etwas von dieſem Problem vernommen,

ſo würde er genau ſoviel davon verſtehen wie von dem binomiſchen

Lehrſatz.

Von den in den Schulen und Inſtituten der Nordſtaaten

mit weißen Kindern zuſammen erzogenen Negern, denen jener

Begriff doch ſchon erheblich näher liegt, iſt nachweislich niemals

ein ſolches Sittlichkeitsdelikt begangen worden. Noch ſind ſie in

irgend einer Weiſe ſtärker an der allgemeinen Kriminalität beteiligt

als ihre hellfarbigen Lebensgenoſſen. Des weiteren haben auch

ganz genaue Ermittelungen die völlige Grundloſigkeit all jener

infamen Verleumdungen bewieſen, mit denen die Ehrenmänner

aus den Südſtaaten von Zeit zu Zeit die im Norden zu Anſehen,

zu Amt und Würden gelangten Schwarzen, wie auch die ver

ſchiedenen farbigen Zeitungsverleger um Name und Ruf zu bringen

verſuchen.

Neben all dem erſcheint es faſt wie eine Ironie, daß gerade

im Süden der völlig ungebildete Schwarze verwöhnt und ver

hätſchelt wird. Wie oft wird er, der einzige, dem man dies

Verbrechen zutrauen kann, ſelbſt den gebildeten, hochziviliſierten

Raſſegenoſſen als Muſter aufgeſtellt. Welch ſeltſame Vorſtellungen

die Bewunderung für ſolch eine „old mammy“ oder einen treuen

alten „Onkel“, die weder leſen noch ſchreiben können, bei ihren

weißen Freunden bisweilen hervorbringt, iſt nur ſchwer zu
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glauben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch kaum eine

Bezeichnung, die kauſtiſch oder hart genug wäre, um die Mißgunſt,

den Neid und den Haß auszudrücken, den die Südſtaatler gegen

den „New Issue“ hegen, das heißt gegen die gebildeten, ziviliſierten

Schwarzen, denen Wiſſen und Bildung auch Sinn und Streben

nach den höchſten, idealſten Gütern des Lebens gegeben haben.

Gerade ihnen werden alle Sünden und Verfehlungen der ganzen

Raſſe vorgeworfen und angerechnet, und zwar wird dies in ganz

zweckbewußter, konſequenter Art durchgeführt. So tauchen von

Zeit zu Zeit hier und dort in den Kreiſen, zu denen auch Vertreter

des „New Issue“ gehören, irgend welche „Gerüchte“ auf. Niemand

weiß, wo ſie entſtanden oder wer ſie zuerſt erzählt, und die davon

Betroffenen ſind dieſem Treiben gegenüber ganz machtlos.

Das einzige kleine Zipfelchen ſozialer Gleichberechtigung, das

man, beſonders im Süden, der ſchwarzen Raſſe von jeher ein

geräumt hat und auch heute noch uneingeſchränkt bewilligt, liegt

in der Herablaſſung der weißen Gebieter zu ihren Sklavinnen!

Hierin ſehen die Republikaner unſeres demokratiſch geſinnten

Landes eben etwas ganz anderes als in den ähnlichen Verbrechen

der dicken, ſtarkknochigen, ſchwarzen Brut, von der man ſogar

behauptet, daß ſie dank ihrer verkümmerten, laxen Moralbegriffe

die Scheußlichkeit der Vergewaltigung und Schändung der weißen

Weiblichkeit gar nicht ahnt. Daß ſchwarze Prediger und Lehrer

und mit ihnen alle, die den Vorzug beſſerer Bildung genießen,

mit aller Macht, durch Wort und Schrift die Tilgung dieſes

Schandfleckes ihrer ganzen Raſſe zu erſtreben verſuchen, wird von

ihren Widerſachern ebenſo überſehen wie die Tatſache, daß gar

manche der Gelynchten durch die nachherige gerichtliche Unter

ſuchung oder irgend einen Zufall völlig entlaſtet werden. Der

Durſt nach Negerblut iſt einmal im Süden ſo groß, daß ſchon

der Schatten eines Verdachts genügt, um die Glut des Haſſes, der

in der Bruſt dieſer Teufel ſchlummert, die den typiſchen Mob

bilden, zu heller, alles verzehrender Flamme anzufachen. Und

wie oft büßen Neger die Taten von Weißen!

So geſtand erſt im März vorigen Jahres ein Weißer aus

Charleston in Südkarolina auf ſeinem Sterbebette ein, daß er der

Mörder ſeiner Frau geweſen, deren Tod im Mai 1902 ein großes,

an drei Negern vollzogenes Lynchfeſt inſzeniert hatte. Ein ander

mal lynchte man im Staate Miſſiſſippi eine Frau, ihren Sohn

und Tochter als Sühne für die angebliche Mitwiſſerſchaft der

Mutter an einem Morde. So könnte man unzählige Beiſpiele
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für die Ungeſetzlichkeit und Scheußlichkeit der meiſt noch durch

beſtialiſche Qualen und Foltern erhöhten Verbrechen erbringen,

die Racheluſt und Grauſamkeit eines ſinnlos gewordenen Pöbels

verüben. Schon aus Achtung vor dem Geſetz, das der Weiße

derartig mit Füßen tritt, heißt es auch für den Neger, beſonders

den gebildeten, in beſſerer Poſition befindlichen, hier energiſch und

laut Proteſt erheben. Sehr unterſtützen werden ihn hierbei die

offen zutage tretenden Abweichungen zwiſchen Wirklichkeit und

Zeitungsdarſtellung. Wie oft bringen dieſe die Tatſachen abſicht

lich oder unabſichtlich entſtellt, wenn nicht gar direkt gefälſcht.

Wie raffiniert hierbei bisweilen zu Werke gegangen wird, zeigt

der Fall Jan Hoſe, der auf alle Fälle dazu dienen ſollte, in einer

ſonſt ereignisloſen, ſtillen Zeit den Leſern eine zugkräftige Sen

ſation zu verſchaffen. So wurde zuerſt die an ſich ganz klare,

einfache Sachlage, daß der Neger Jan Hoſe in einem Lohnſtreit

ſeinen geizigen weißen Herrn erſchlagen hatte, mit allen erdenklichen

Mitteln zu einem myſteriöſen Roman ausgeſchlachtet, deſſen Pointe

in einer Auslobung der ſehr bekannten, vielgeleſenen Zeitung über

L 500 für die Ergreifung des Verbrechers beſtand. Gleichzeitig

ſprach man in äußerſt beredten Worten von dem ſteten Anwachſen

der gärenden Volkswut, die ſich unzweifelhaft in einem ſpontanen

Lynchakt entladen würde. Natürlich hieß es nun auch, recht

behalten. Nichts war leichter als das, denn es gab ja gar keinen

erſichtlichen Grund für die Annahme, daß ein Mörder nicht auch

ein Frauenſchänder ſein ſollte. Alſo mußte Jan Hoſe auch das

Weib des Ermordeten vergewaltigt haben. Hiermit war ſein

Schickſal beſiegelt, und man konnte alle Anſtalten für ein fröhliches

Feuerſchauſpiel vor der Stadt treffen. Zur Erleichterung des

Maſſenverkehrs nach dem Platz dieſer ſonntäglichen Volksbeluſti

gung ſtellte man Extrazüge ein, deren letzter unmittelbar nach

Kirchenſchluß die chriſtlichen Bewohner von Atalanta noch gerade

rechtzeitig zum Anfang der Tragödie an Ort und Stelle brachte.

Wie gewöhnlich wurde auch hier nach Beendigung der Verbren

nungsprozedur die erkaltete Aſche nach Knochenreſten durchſucht,

die man den daheimgebliebenen Freunden als „Andenken“ mit

brachte. So verlief alles programmäßig bis auf einen kleinen,

nicht vorausgeſehenen Zufall. Die am Tatorte durch einen tüch

tigen und wahrheitsliebenden Chicagoer Detektiv unternommene

Unterſuchung ergab nämlich, daß von einer Schändung abſolut

nicht die Rede ſein konnte, da die Frau nicht einen Augenblick

allein geweſen war. Obenein wußte ſie ſelbſt auch gar nichts von
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einem ſolchen Akte. Doch über ſolche Kleinigkeiten ſetzte ſich die

in der Zuverläſſigkeit ihrer Berichterſtattung etwas diskreditierte

Zeitung ebenſo leicht hinweg wie das düpierte Publikum. Ahnlich

genau mit der Wahrheit nahm es ein Teil der Preſſe bei der

Kunde, daß in Georgia in Atalanta vier weiße Poliziſten von

einem Neger erſchoſſen worden ſeien. So ſchwarz wie dieſes

Wüterichs Seele und Moral geſchildert wurde, kann ſelbſt der

ſchwärzeſte Neger nicht ſein. Obenein war dieſer Richardſon in

Wirklichkeit ein ſehr ruhiger Menſch, geachteter Kaufmann und

zuverläſſiger Staatsbürger geweſen. Aber er hatte das unerhörte

Verbrechen begangen, einen verabſchiedeten weißen Staatsbeamten,

der mit einer verheirateten Schwarzen im Konkubinat lebte, öffentlich

zu tadeln. Das war dem Sheriff zu Ohren gekommen und er

hatte die ſofortige Verhaftung Richardſons verfügt. Doch dieſer

wollte, als er plötzlich ſein Haus von Bewaffneten umzingelt ſah

und ihm ſein Urteil verkündet wurde, leicht begreiflicherweiſe ſich

nicht gutwillig der Gewalt fügen und wenigſtens ſein Leben ſo

teuer als möglich verkaufen. In verzweifelter Notwehr erſchoß

er zwei weiße Poliziſten und verwundete noch mehrere. Nur eine

einzige Zeitung, der „Telegraph“ brachte die nackte Wahrheit,

während die anderen allen erdenklichen Unterſchiebungen und

Inſpirationen Raum gaben.

Die kraſſeſte Illuſtration der haßerfüllten Gewalttätigkeit der

Weißen gibt eine Tragikomödie, deren Konflikt die Angſt und

Furcht eines jungen Mädchens heraufbeſchwor. Dies wurde bei

einem Spaziergang durch ein aus den Feldern dringendes Geräuſch

erſchreckt. Umherſpähend, erblickt ſie einen Schwarzen, der, wie

ſie meint, mit irgend welchen Waffen drohend umherfuchtelt. Sie

ergreift die Flucht und berichtet, atemlos zu Hauſe anlangend, das,

was ſie geſehen. Sofort bewaffnen ſich eine Anzahl Weiße und

marſchieren zu dem leicht aufzufindenden Tatort, wo ſie auch den

ruhig weitermähenden Neger finden. Obgleich dieſer keine Ahnung

von dem ihm zur Laſt gelegten Verbrechen hat und trotzdem er

beteuert, daß er das junge Mädchen überhaupt nicht geſehen

habe, gehen ſeine weißen Richter zu einem abgekürzten Verfahren

über und erhängen ihn am nächſten Baume. – Der Lokalbericht

erſtatter der dortigen Zeitung ſprach von der gerechten Beſtrafung

eines im Augenblick des Vergewaltigungsverſuchs ertappten Miſſe

täters!

Forſcht man nun den Urſachen und dem Weſen des Lynch

ſyſtems etwas gründlicher nach, ſo erkennt man bald, daß einer
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ſeits ein Ausfluß von Raſſenhaß, anderſeits eine gerade in jenen

Gegenden, wo */o aller Lynchakte ſich abſpielen, herrſchende Geſetz

loſigkeit die treibenden Faktoren ſind. Derſelbe Geiſt der In

toleranz und Mißachtung gegen den früheren Sklaven, der hier

in ſo entſetzlicher Weiſe zur Geltung kommt, zeigt ſich auch in

verſchiedenen anderen Unterdrückungsmaßregeln, die das Schickſal

des ſchwarzen Südſtaatlers völlig rechtlos und ſchier unerträglich

machen. Zu dieſen gehören neben den meiſten Paragraphen des

Kuklux Clan auch die in der Praxis kautſchukartig dehnbaren

Jim Crow Car-Geſetze, die unter dem Titel „Dienſtbarkeit“ eine

neue Sklaverei züchten, ferner die Ausſchließung vom Wahlrecht

und manches andere.

In dem Lynchgedanken lebt noch ein gut Teil von dem

Weſen der Sklaverei fort. Die weißen Männer, die heute die

Neger totſchießen und nach allen Regeln der Kunſt martern und

ſchinden, und die weißen Frauen, die brennende Fackeln an die

mit Öl begoſſenen Körper ihrer Opfer bringen, ſie ſind zum

großen Teil die Söhne und Töchter früherer Sklavenhalter, ob

gleich dies von vielen Seiten geleugnet wird. Und ſelbſt, wo

dies nicht der Fall iſt und wo die armen Weißen, das Volk ſich

zu Vollſtreckern ſeiner eigenen Juſtiz macht, auch da iſt das Ver

fahren als ein ganz rechtmäßiger Sprößling der Sklaverei zu be

zeichnen, weil es eine Folge der Verrohung iſt, der die geſamte

weiße Bevölkerung durch jene Zuſtände unterworfen war. Darum

ſollte man bei einer Polemik über das Lynchen Vererbung und

Umgebung, Vergangenheit und Gegenwart auf ihren richtigen

Wert einſchätzen.

Woher ſoll den Sprößlingen jener Frauen, die die Kinder

der dunkler gefärbten Raſſe als Kaufobjekte, als Laſttiere be

trachten, Mitleid oder Gerechtigkeit für die heutige Negergeneration

kommen? Wieviel Einſicht und Aufklärung muß dazu erſt den

weißen Frauen der Jetztzeit werden. Wieviel Segen aber könnten

ſie ſtiften, wenn ſie ihren Einfluß auf ihre Väter, Männer und

Söhne, die ihre Hände mit dem Blut der Schwarzen beſudeln,

zugunſten jener armen, ſeit undenklichen Zeiten von der weißen

Raſſe Verfolgten geltend machten.

Müßte nicht ſchon die Erinnerung an die geradezu rührende

Treue, mit der die Schwarzen ſie während den Kriegszeiten um

gaben, ſie zu ihren heutigen Beſchützern machen!

Darum, ihr Vertreterinnen der Kultur und der Menſchlich

keit, denkt daran, daß es Schwarze waren, eben jene Schwarzen,



754 Church-Terrel.

um deren Weiterknechtung eure Männer kämpften, denen die

Sorge für euer Wohl oblag. Und in all jener Zeit wurde

keiner einzigen Weißen auch nur das allergeringſte Leid zugefügt.

Und wenn es noch ein ganz beſonderes Verbrechen wäre,

daß ein erbittertes Volk an einem anderen Stamm rächte, oder

wenn man fürchten könnte, daß die dunkelfarbigen Miſſetäter ſich

der gerechten, geſetzlichen Strafe entziehen würden, dann könnte

man vielleicht wirklich einmal den Verſuch wagen, die Urſache

des Lynchens in irgend etwas Anderem, als ganz einfachem,

elementarem Raſſenhaß zu ſuchen. Aber wie ſollte ſich je ein

Neger dem von Weißen gemachten Geſetz entziehen, deſſen Aufrecht

erhaltung und Befolgung einzig und allein in den Händen ſeiner

Gegner liegt. Wird im Süden ein Geſetz mißachtet, gedehnt

oder gebeugt, ſo kann dies nur durch einen Weißen geſchehen, und

daß der ſo etwas aus Liebe oder Sympathie für einen Schwarzen

rut, iſt ebenſo unwahrſcheinlich, wie die Befreiung eines Menſchen

aus der Umarmung einer Rieſenſchlange oder aus dem Rachen

eines Haifiſches.

Faſt möchte man annehmen, daß ſich die weiße Bevölkerung

der Südſtaaten zur Ausrottung und Knebelung der Schwarzen

prädeſtiniert glaubt. Dies würde manches, wenn auch nicht ver

ſtändlich, ſo doch erklärlich machen. Oder ſollte es doch noch

irgend einen anderen logiſchen Grund für folgendes Vorkommnis

geben?

Im Januar vorigen Jahres ſtand einer der reichſten Pflanzer,

deſſen unermeßlich großes Vermögen nachweislich aus dem Sklaven

handel herrührte, unter der Anklage, Negerkinder im Alter von

6–12 Jahren unmenſchlich und grauſam behandelt zu haben.

Der Regierungsinſpizient hatte dieſe Kinder barfuß und faſt nackt

bei der Arbeit in der völlig verſchneiten Plantage angetroffen.

Ihre Körper zeigten blutunterlaufene Striemen und offene Wunden,

die ſie beim Auspeitſchen wegen nicht völlig erledigten Arbeits

penſums erhalten hatten. Bei der Unterſuchung ſtellte ſich heraus,

daß jener weiße Barbar vor mehreren Jahren den Vater der

Kinder ermordet hatte. Auch damals war er, genau nach der

Praxis, die auch den Weißen, der ſich an einer Negerin vergeht,

ſtraffrei läßt, völlig frei ausgegangen. Ob er diesmal auch nur

die geringſte Sühne für ſeine verſchiedenen Verbrechen wird leiſten

müſſen, ſcheint mehr als fraglich, wenn man hört, wie geringfügig

die von ihm geforderte Bürgſchaftshinterlegung iſt.

Whnliche Prinzipien zur Niederhaltung und Rechtlosmachung
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der Schwarzen treffen ſich auf verſchiedenen Gebieten. Beſonders

dort, wo es ſich um Erziehung und Unterricht der Negerkinder

handelt. Ein Staat hat jüngſt den Erlaß gegeben, daß die Neger

kinder vom Unterricht der Mittel- und Oberklaſſen der öffentlichen

Schulen auszuſchließen ſind. Dieſem löblichen Beiſpiel werden

bald genug andere Territorien folgen. Der offenen, unerbittlichen

Oppoſition gegen jede Bildungsgelegenheit für die ſchwarze Jugend

verdankt auch einer der Gouverneure in den Südſtaaten Amt und

feſtbaſierte Popularität. So reiht ſich Glied an Glied, um den un

verſöhnlichen Haß und die blinde Feindſchaft gegen die Neger

des Südens zu ſchüren und zu den brutalſten und vertierteſten

Konſequenzen ausarten zu laſſen. Wie weit dieſe gehen, zeigten

einige Artikel im „Nashville American“, in denen nachgewieſen

wurde, daß die Art der Blutrache, wie ſie z. B. in Karolina

herrſcht, bei einer Verbreitung über die Union im Jahre 1902

mehr Opfer gefordert haben würde, als der ſpaniſch-amerikaniſche

Krieg auf ſeiten der Amerikaner.

Aber weder derartige unverblümte Mahnungen, noch die

ſtatiſtiſchen Erhebungen, die weder eine größere Beteiligung der

Neger an der allgemeinen Kriminalität noch an den direkten

Sittlichkeitsdelikten ergeben, können hier irgend welchen Wandel

ſchaffen. Sie verhallen ebenſo nutzlos, wie die Worte jenes

weißen, zur Epiſkopalkirche gehörigen Predigers, der bei der Be

ſprechung des Raſſenproblems ſeiner Anſicht folgendermaßen

Ausdruck verlieh:

„Man verwechſelt hier nur allzuhäufig Urſache und Wirkung.

Des Negers Lehrer und Lehrherren waren ſeit mehr als zwei

Jahrhunderten die Bleichgeſichter. Von ihnen hat er lügen und

ſtehlen gelernt. Den beſten Beweis für die Quelle, aus der des

Negers Verlogenheit ſtammt, gibt das Antlitz von tauſenden von

Mulatten. Bedenkt man ferner, bis zu welchem Grade der

Schwarze während der Sklaverei erniedrigt wurde und wie

erſchwert, wenn nicht direkt verboten, Heiraten unter Sklaven

waren, und ſetzt zum Schluß noch das Beiſpiel der weißen

Herren mit auf das Konto, deren Gewohnheitsrecht der Miß

brauch der Negerweiber war, von dem ſie auch heute nicht laſſen,

ſo muß man die Selbſtbeherrſchung und das Betragen der Frei

gelaſſenen faſt wie ein Wunder anſehen. Die Südſtaatler, die ſo

hohe Anforderungen an die Negerbevölkerung ſtellen und eine ſo

hohe Moralität von ihr erwarten, leben ſelbſt, trotzdem ſie als
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eine geiſtig höher und feiner differenzierte Weſenſchaft gelten

wollen, in ganz rückſtändigen Ziviliſationsverhältniſſen.“

Nicht viel milder urteilte und ſchrieb die Preſſe des Nordens

bei Gelegenheit der Interpellation des Sekretärs Hay wegen der

rumäniſchen Judenverfolgungen. Damals regnete es förmlich

ſpitze Vergleiche und ſarkaſtiſche Bemerkungen, die nicht gerade

zum Vorteil der ſüdamerikaniſchen Verhältniſſe in bezug auf die

Negerbehandlung ausfielen. Von wirklichem Nutzen könnte hier

ein energiſches Auftreten der Kirche ſein, und es wäre entſchieden

ratſamer, wenn ſie, die jährlich Tauſende von Dollars für

Miſſionszwecke in fernen Gegenden verausgabt, einmal einen

Teil dieſer Summe zu einem Kreuzzug gegen die Barbarei im

eigenen Lande verwendete, die hunderte ihrer eigenen weißen

Frauen und Kinder in Wilde umwandelt, weil ſie ihren Geiſt

verwirrt und ihre Augen blendet gegen das, was unzähligen

wehrloſen Schwarzen das Herz bricht. Die Lauheit und Gleich

gültigkeit der meiſten Geiſtlichen gegen dieſen Krebsſchaden wird

nicht nur geſchützt, ſondern auch in manchen Fällen ſogar noch

von den Kongregationen und oberen Behörden kräftig unterſtützt.

So riet z. B. der geiſtliche Gerichtshof einem Prieſter in

Delaware, der den Pöbel durch eine Hetzpredigt zu einem Lynch

akt aufgereizt haben ſollte, ein andermal „etwas vorſichtiger

zu ſein“.

Einer ſolchen kläglichen Indifferenz der Kirche gegen jene

Mordtaten ſollte man das Beiſpiel Abraham Lincolns entgegen

halten, der ſich weigerte, der Kirchengemeinde in Springfield,

Illinois, beizutreten, weil von den dortigen 22 Geiſtlichen drei

ſeinen Beſtrebungen für die Befreiung der Sklaven entgegen

ſtanden.

Nach alledem kommt man unweigerlich immer mehr zu der

Anſicht, daß von allen Seiten und mit allen Mitteln Schritte

zur Aufklärung der in Wahn- und Unbildung dahinlebenden Süd

ſtaatler gemacht werden müſſen, wenn die Greuel der Lynchjuſtiz

überhaupt jemals ein Ende finden ſollen. Wer jene Gegenden

nicht genau kennt, wird ſich überhaupt kaum vorſtellen können,

welcher troſtloſe Tiefſtand der Sitten dort herrſcht. Ein gut

orientierter, lange Zeit im Süden lebender weißer Schriftſteller

charakteriſierte erſt vor wenigen Monaten ſeine dortigen Raſſe

genoſſen als abſolut unwiſſend, ungebildet und ohne die geringſte

Fähigkeit, ſich für irgend etwas Höheres und Idealeres zu
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intereſſieren. Wenn jener weiße Pöbel, der eine Schande für

den geſamten kaukaſiſchen Stamm iſt, ſo fährt er in ſeiner wenig

ſchmeichelhaften Skizzierung fort, in Leidenſchaft und Wut gerät,

dann bildet er eine ſo wilde, brutale Maſſe, wie ſie glücklicher

weiſe ſonſt nirgends auf Erden zu finden iſt.

Die bedeutungsvollſten Streiflichter über den allgemeinen

Kulturfortſchritt des Südens geben die einzelnen Rubriken der

Volkszählung. Danach gibt es heute bei den Weißen noch eben

ſoviel Analphabeten über 21 Jahre, als vor mehr als einem

halben Jahrhundert, während in der gleichen Zeit das Anal

phabetentum bei den Negern um mehr als 44% zurückgegangen

ift. Auf dieſem geiſtigen Fortſchritt der Schwarzen, mit dem der

wirtſchaftliche Hand in Hand geht, baſiert der Haß der Weißen

weit mehr, als auf manchen anderen, ganz willkürlich an

genommenen Motiven. Wirkt doch ſchon der bloße Anblick

eines gut gekleideten, ſich tadellos benehmenden Negers auf

reizend und alle ſchlimmen Leidenſchaften entfeſſelnd auf den

weißen Mob, der nicht nur unfähig iſt, den Gefahren jener bös

artigen, ſeuchenähnlichen Krankheit zu trotzen, ſondern der ihre

Übertragbarkeit im ausgedehnteſten Maße fördert. Denn weder

Grauſamkeit noch allgemeine Gleichgültigkeit des Amerikaners

gegen die Schwarzen ſind die Triebfedern zu den meiſten der

unbeſtraft bleibenden Ausſchreitungen, ſondern die Unkenntnis

über ihre Entſtehung und ihre Konſequenzen. Der Süden hat ſo

raffiniert und beredt, ſo energiſch und unentwegt die Minder

wertigkeit des Negers proklamiert, daß ſchließlich auch der Norden

ſich zu dieſer Auffaſſung bekehrte, ganz ungeachtet der Tauſende

von wohlhabenden, geiſtig und moraliſch ſehr hoch ſtehenden und

ſehr patriotiſch geſinnten Schwarzen in ihrer Mitte.

Zu all dem kommt anſcheinend eine Verflachung und all

mähliche Verſchiebung des Grundgedankens des amerikaniſchen

Regierungsprinzips. Und iſt an dem Tage, an dem die Begriffe

von Freiheit und Gleichheit wieder ihre alte Macht und Reinheit

erlangen wird, auch der Anfang vom Ende für alle die Schrecken

gekommen, die den Neger immer weiter knechten und erniedrigen,

dann wird das Lynchgericht verſchwinden und mit ihm das

Convict Lease-Syſtem, die Jim Crow Car-Geſetze und die Aus

nahmebeſtimmungen im Wahlrecht, mit denen einzelne Ver

fügungen über Berufs- und Handelsangelegenheiten der Schwarzen

an Ungerechtigkeit wetteifern. Wann dies geſchehen wird, kann noch

kein Menſch ſagen. Nur das eine ſteht feſt, vorerſt gilt es, das
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ganze Land aufzurütteln aus ſeiner Gleichgültigkeit gegen die Leiden

und Qualen der Schwarzen in den Südſtaaten, an denen ſie weit

weniger Anteil nehmen als an dem Unrecht, das den Irländern,

Armeniern, Rumänen und ruſſiſchen Juden oder irgend welchen

Bedrückten und Verfolgten irgendwo auf dem Erdenrund zu

gefügt wird.

Das Marionettentheater.

Von Joſeph Aug. Lux, Wien-Döbling.

MÄ muß der Vorſtellung eines Marionettentheaters bei

gewohnt haben, um das anmutige Abenteuer Don Quijotes

mit dem Puppenſpieler zu begreifen. In der Schenke ſtand der

Puppenkaſten, fertig und abgedeckt, mit brennenden Wachskerzchen

beſteckt, hübſch und glänzend anzuſehen, und Meiſter Peter regierte

die Drahtpuppen, während vorn ein junger Mann mit einem

Stäbchen auf die Figuren zeigte und die Geheimniſſe des Spieles

erklärte. Das Drama, franzöſiſchen Chroniken und ſpaniſchen

Romanzen entnommen, handelt von der Befreiung der Meliſendra

durch ihren Gemahl, Herrn Don Gaiferos.

Gaiferos bei dem Brettſpiel ſaß,

Und Meliſendra ganz vergaß.

Die Zeitgeſchichte ſpiegelte ſich in der kleinen Bühne, Karl

der Große und der raſende Roland gehen über die Szene; der

Waffenlärm der Maurenkämpfe hallt nach, und an herzerquicken

den Prügeleien iſt kein Mangel. Es regnet Hiebe. Gaiferos

hat die ſchöne Meliſendra aus der Gewalt der Mauren befreit.

Lärm und Getümmel erhebt ſich hinter den Fliehenden. Das

Maurenvolk. Da konnte Don Quijote nicht länger mehr zuſehen.

„Nimmermehr werde ich zugeben, daß, ſo lange ich lebe, vor meinen

Augen einem ſo berühmten Ritter und herzhaft Liebenden wie

Don Gaiferos Gewalt angetan werde. Haltet ein, ihr Lumpen

geſindel.“ Schrie es und hieb mit dem Schwerte ein, zerſchmetterte,
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köpfte, verſtümmelte, zerſtückelte, als ob es nicht Puppen wären,

ſondern ein wirkliches Maurenheer. Sancho Panza beteuerte,

nie habe er ſeinen Herrn ſo wütend und zornig geſehen.

Dieſer tragikomiſche Ausgang iſt durchaus nicht allein der

etwas ausſchweifenden Phantaſie des fahrenden Ritters zuzu

ſchreiben. Wenn der Puppenſpieler verſichert, ſechzigtauſend

nagelneue Sachen gäbe es in ſeinem Kaſten zu ſehen, ſo war

er noch nicht allzu unbeſcheiden. Er hätte auch ſagen können, ſein

Kaſten ſei das Reich der unbegrenzten Möglichkeiten. Wirkungen

lägen darin verborgen, die von keiner großen Schaubühne erreich

bar ſind. Ein Puppenſpiel iſt mehr als bloßes Kinderſpiel. Der

Geiſt Don Quijotes lebt darin bis heutigentags. Während das

große Theater immer größere Wirklichkeitstreue ſucht und ſolcher

art die Grenzen des Darſtellbaren verengert, hält ſich das Puppen

ſpiel mit ſeinen unzulänglichen Mitteln von dem Wettbewerb mit

der Wirklichkeit fern zugunſten größerer Illuſionsmöglichkeiten.

Seine Vollendung liegt in der Unzulänglichkeit. Die Glieder

puppen ſind ganz allgemeine Größen, menſchliche Gleichniſſe ohne

Perſönlichkeitswert, Symbole. Alle Märchenkünſte machen ſie

wahr. An den Abſichten der Dichtung können ſie nichts ver

derben. Sie laufen nie Gefahr, zu vergeſſen, daß ſie bloß Stoff

ſind, unbelebte Materie, keinen anderen Geſetzen untertan, als

denen ihrer Natur und des Spiels. Sie haben zum Glück für

die Darſtellung kein eigenes Bewußtſein. Sie haben eine Seele,

die phyſikaliſches Geſetz iſt und Schwerpunkt heißt, der ſich im

Innern der Puppe befindet. Jede Bewegung, jede Erſchütterung

dieſer Seele löſt ein rhythmiſches Spiel der Glieder aus, pendel

artige Kurven, die ſie um den Körper beſchreiben. So klingt

jede Erregung in Harmonie aus, jede Linie iſt Wohllaut, Schritt

und Gebärde iſt Tanz, ſichtbare Muſik. Und weil alles auf ganz

natürliche, einfache Weiſe geſchieht, liegt eine Unſchuld in dieſen

Bewegungen, die, wie Heinrich von Kleiſt ſagt, nur Körpern

zukommt, die entweder gar kein Bewußtſein haben oder ein un

endliches, dem Gliedermann oder einem Gott. An Drähten

gehoben iſt der Gliedermann antigrav, wie ein Gott der Erden

ſchwere entlaſtet, von geheimnisvollen Kräften bewegt, und

befähigt, Dinge zu verrichten, die dem Sterblichen verſagt ſind.

Das Wunder, die Sage und wohl auch die Satire fanden im

Marionettentheater die überzeugendſte Darſtellung, und es hat

Epochen gegeben, wo die elendeſten Figuren mehr Erfolg hatten

als die beſten Schauſpieler ihrer Zeit. Die heiligen Myſterien,
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Rabelais' Gargantua und Pantagruel, die Fauſtſage gehörten

zum beliebteſten Repertoire und fanden ein begeiſterungsfähiges

und dankbares Publikum. Goethe, der im Puppenſpiel auf der

Frankfurter Meſſe 1773 die lebhafteſte Anregung zur Fauſt

Idee gefunden, ſpricht noch im Alter mit Wärme von dem kleinen

Theater. Die freundlichſten Erinnerungen ſeiner Knabenzeit ge

hören dem Puppenſpiel an, das ein Freund des Hauſes gefertigt

und der Familie zum Weihnachtsgeſchenk gemacht hat. Ein billiger

Stoff ward verwendet; David erſchlägt den Goliath. Das Staunen

bei der erſten Vorſtellung war groß; ſpäter kam die Luſt des

Forſchens hinzu. „Wie das zugehe? war jetzt mein Anliegen.

Daß die Puppen nicht ſelbſt redeten, hatte ich ſchon das

erſtemal geſehen, daß ſie ſich nicht ſelbſt bewegten, vermutete ich

auch; aber warum das alles ſo hübſch war? Und es doch ausſah,

als ob ſie ſich ſelbſt bewegten und ſelbſt redeten. Und wo die

Lichter und die Leute ſein mochten?“ Die Sehnſucht war mächtig,

zugleich unter den Bezauberten und Zauberern zu ſein, zugleich

die Hände im verdeckten Spiel zu haben und als Zuſchauer die

Freude der Illuſion zu genießen. Die kleine Truppe wurde

gemuſtert, König Saul im ſchwarzen Samtrock mit der goldenen

Krone ſah ſteif und pedantiſch aus. Jonathan mit glattem Kinn

und ſeinem gelb und roten Kleid und Turban ſah artiger aus.

Der Prophet Samuel trug einen Leibrock, deſſen Schillertaft

einem alten Kleide der Großmutter entnommen war. Bald ging's

an ein Umgeſtalten. Die Puppen ſollten bewegliche Kleider

haben. Man trennte die Läppchen vom Leibe und ſchaffte eine

winzige Theatergarderobe an, wo die Reifröcke der Damen nicht

vergeſſen waren. Auch hier liegt eine Warnung. Der Natura

lismus führt über die Grenzen des Spiels, und die Erweiterung

der Pläne zerſtörte den Grund des kleinen Gebäudes. Das

Puppenſpiel hat eben auch ſeine Äſthetik, ſeinen eigenen Stil

Daß gerade in dem kleinen Rahmen und mit den harmloſen,

primitiven Mitteln ſich die ungeheuerſten Dinge darſtellen laſſen,

daß Mächte beſchworen werden können, die auf der großen Bühne

verſagen, daß die höchſte Kraft im kleinſten Maß liegt, ein un

geheurer Zündſtoff, iſt eine Erkenntnis, die früh genug aufdämmerte

und zu den Verboten führte, welche ſich im ſechzehnten Jahrhundert

ſowohl bei ben Proteſtanten als bei den Katholiken gegen die

Puppenſpiele richteten. Aber gerade damals ſtand das Puppen

ſpiel in der Blüte und hielt ſich bis Ende des 18. Jahrhunderts

auf gleicher Höhe. Schon das hohe Altertum kannte die Glieder
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puppen und liebte ſie. In Athen war zu Perikles Zeit das

Theater des Bacchus der Schauplatz ihrer Handlungen, und

Ariſtoteles beſchreibt ausführlich die komplizierten Bewegungen,

welche dieſe Puppen ausführten. Dieſer Beſchreibung zufolge

werden die Glieder an Fäden gezogen, „der Kopf bewegt ſich,

die Augen wenden ſich, die Hände führen die verlangte Geſte

aus und das Ganze ſtellt ziemlich vollkommen ein menſchliches

Weſen dar.“ Es iſt leicht möglich, daß die Marionetten zur

altheidniſchen Gottesdarſtellung zurückführen und in den Götzen

und Götterbildern ihren Urſprung haben. Soviel ſteht feſt, daß

zu Römerzeiten bei den prozeſſionellen Umzügen unter den großen

grotesken Marionetten jene des Manducus bemerkt wurde, ein

Schreckgeſpenſt mit großen Zähnen und beweglichen Kinnladen,

das, aus dem Range der Götter herabgeſtürzt, als Nußknacker

ein verlachtes und verächtliches Daſein führt. Der Name Mario

nette kam indeſſen erſt im Beginne des Mittelalters auf. Seit

dem zehnten Jahrhundert fand in Venedig eine jährliche Zeremonie

ſtatt, „la festa della Maria“ zur Erinnerung an den von den

Piraten verübten Raub von zwölf Bräuten. Die alsbald

wieder befreiten Jungfrauen wurden durch acht Tage mit großem

Pomp gefeiert. Jedes Jahr wurde die gleiche Anzahl Marien

auf öffentliche Koſten ausgeſtattet. Die Koſten kamen ſchließlich

zu hoch, man beſchränkte ſich auf vier, und zuletzt begnügte man

ſich mit der leeren Zeremonie, indem man die Jungfrauen durch

Holzpuppen erſetzte. Der Name Maria ging auf die Puppe

über und veränderte ſich durch die der italieniſchen Sprache eigen

tümlichen Diminutiven in Marote, Mariotte, Mariole, Mariette,

Marion und endlich in Marionette.

Seit dem 12. Jahrhundert iſt das Marionettentheater beliebtes

Mittel der Volksbeluſtigung und Erbauung. Der Marionetten

ſpieler wird eine typiſche Erſcheinung der Landſtraße. Der primitive

Apparat, der von den älteſten Zeiten bis heutzutage im weſenlichen

gleichgeblieben, gab dem Volke einen Zeitſpiegel für Schimpf und

Scherz, im Rahmen der kleinen Szenen eine „affenteuerliche, naupen

geheuerliche Geſchichtsklitterung“, daran der ungewaſchene Volks

witz ſein Mütchen kühlen und der Weiſe, der ſich an den Tor

heiten der Welt krank ärgert, ſich wieder geſund lachen konnte.

Von der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts an war das Mario

nettentheater ſogar hoffähig geworden und in den menus-plaisirs

Ludwig XIV. kommt ein bedeutender Poſten vor für Jean Brioché,

dem Puppen - Impreſario und Zahnbrecher, zwei Geſchäfte, die

V 50
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ſich in früheren Zeiten wohl miteinander vertrugen. Der Sohn

und Nachfolger, Brioché der Jüngere, trug den Ruhm des Puppen

ſpieles ins 18. Jahrhundert. Die königlichen Schauſpieler führten

eine kleine Parodie, betitelt: „Brioché oder der Urſprung der

Marionette“ auf. Die Szene zeigt das Atelier, wo Brioché ſeine

Puppen fertigt, die da und dort aufgehäuft ſind. In der

Mitte ſteht eine Marionette, in die ſich der Verfertiger un

ſeligerweiſe verliebt hat. Seine Pygmalionsſehnſucht klagt in

den Verſen:

Louvrage de mes mains une marionette.

A donc pu m'enflammer! Ma folie est complète:

Ah! si javais prévu le tort que j'en reçois

Le bois pour qui je brüle, aurait brülé pour moi.

Er nähert ſich dem lebloſen Gegenſtand ſeiner Liebe, da ſetzt

eine ungemein ſanfte und hinreißende Symphonie ein, die Mario

nette gewinnt Leben. Allmählich enthüllt ſie ihre Gedanken, ihre

Gefühle. Zwei Meiſter hat ſie nun: Brioché und Gott Hymen.

Wahrſcheinlich dürfen wir in ihr die Ahnfrau der Olympia in

E. Th. A. Hoffmanns Erzählungen verehren. Nicht nur für das

klaſſiſche Theater war das Puppenſpiel ein gefährlicher Konkurrent.

Auf der Meſſe zu St. Germain wurde in einer Bude ein wolf

ähnliches Monſtrum mit einem langen Bart und ein Rhinozeros

gezeigt. Der Zulauf war ungeheuer. Ein Marionettenſpieler

bemächtigte ſich des Gedankens. Er bildete kleine automatiſche

Figuren nach dem Vorbild dieſes lebenden Ungeheuers, ließ unter

der Führung des allzeit luſtigen Kaſperls allerlei Kunſtſtücke aus

führen, Piſtolenabſchießen, Kartenſpielen, Wahrſagen. Die

künſtliche Menagerie fand ſolchen Beifall, daß der glückliche Be

ſitzer die Bude erweitern mußte, um den Zulauf zu faſſen. Er

ließ ein Amphitheater bauen mit Logen und Balkons. Aber der

empfindlich geſchädigte Beſitzer der lebenden Kurioſitäten, die allen

Anwert neben den künſtlichen verloren hatten, ließ heimlich die

Balken abſägen, und am folgenden Tage brach das Gerüſt bei

übervollem Hauſe ein. Das frohe Spiel hatte einen tragiſchen

Abſchluß gefunden. Schließlich hatte ſich das Puppenſpiel die

Literatur erobert. Daß Voltaire ein Liebhaber desſelben war,

will weniger ſagen, als daß einer der vierzig Unſterblichen, ein

Mitglied der franzöſiſchen Akademie es nicht verſchmähte, Theater

ſtücke für die winzige Bühne zu ſchreiben.

Die heimliche Zauberkraft der Puppen iſt mit dem Ergötzen.
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das ſie in volkstümlichen Marionettentheatern den kindlichen Seelen

gewähren, noch lange nicht erſchöpft. Sie harrt der Wieder

belebung. Wir wiſſen, daß Maeterlincks myſtiſche Spiele, deren

Zartheit und tiefe Symbolik von der Erdenſchwere des Naturalis

mus auf der Bühne geradezu erdrückt werden, keine geeigneteren

Interpreten finden können als die Puppen, für die ſie ja urſprüng

lich auch gedacht waren. Aber vielleicht auch Shakeſpeares Dramen,

namentlich die Stücke, wo gleichgeſtaltete Perſonen mit raſchem

Szenenwechſel einander gegenübertreten, wie in der „Komödie der

Irrungen“, können im Marionettentheater zu unerhörten Wirkungen

gelangen. Anderſeits könnte von hier aus der dem Puppenſpiel

angeborene Stil des Einfachen und impreſſioniſtiſch Dekorativen

auch für die große Bühne, die im Banne des Naturalismus

liegt, zurückwirken, und das ſicherlich nicht zu ihrem Nachteil.

Ich könnte mir in dieſem Stile ein Theater denken, wo große

einfache und klare Farben im Hintergrunde ſtehen, darauf ſich

die handelnden Geſtalten in bleichen Gobelintönen und mit ein

fachen großen Geſten flächenartig und faſt unwirklich und über

menſchlich abheben, und die ganze Szenerie eine ungemein ſanfte

ſymphoniſche Begleitung der geſprochenen Dichtung bildet, auf die

die ganze Aufmerkſamkeit des Zuhörers hingelenkt werden müßte.

Wie es auch damit gehalten werden möge, eine gewiſſe Gattung

von dichteriſchen Werken, die eine ſolche Bühne verlangen würde,

iſt vorderhand nur im Puppenſpiel darſtellbar. Denn gerade das

Erſchütterndſte, das Übermenſchliche, das Tiefſinnigſte läßt ſich am

beſten in der kleinſten Projektion und in der größten Vereinfachung

begreifen, alſo im Marionettentheater.

50
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Epauletten.

Ein Beitrag zur Schlachtenpſychologie aus dem Jahr 1870.

Wahrheitsgetreu erzählt.

Von Hans von Wentzel.

Teil 1.

Ach, daß auch wir ſchliefen!

Die blühenden Tiefen,

Die Ströme, die Auen,

So heimlich aufſchauen,

Als ob ſie all' riefen:

„Dein Bruder iſt tot!

Unter Roſen rot

Ach, daß auch wir ſchliefen!“

Eichendorff (Nachruf an meinen Bruder).

as 71. Regiment zog in den großen Krieg.

Sein Weg führte es zunächſt über Gießen, Frankfurt a. M.,

Mannheim, Kaiſerslautern, Château-Salins, Bar-le Duc.

Am 2. Auguſt hatte König Wilhelm das Oberkommando

über die geſamte Armee übernommen und aus dem großen Haupt

quartier zu Mainz folgende Proklamation „An die Armee“ er

laſſen:

„Ganz Deutſchland ſteht einmütig in Waffen gegen einen

Nachbarfeind, der uns überraſchend und ohne Grund den Krieg

erklärt hat. Es gilt die Verteidigung des bedrohten Vaterlandes,

unſere Ehre, die des eigenen Herdes. Ich übernehme heute das

Kommando über die geſamten Armeen und ziehe getroſt in einen

Kampf, den unſere Väter einſt ruhmvoll beſtanden.

Mit mir blickt das ganze Vaterland vertrauensvoll auf euch.

Gott der Herr wird mit unſerer gerechten Sache ſein.“

(gez.) Wilhelm.

Am 7. Auguſt überſchritt das Regiment, in dem ſich mein

Bruder befand, mit Hurraruf die franzöſiſche Grenze. Ohne zu

nächſt gekämpft zu haben, erhielt es die Siegesbotſchaften von

Weißenburg, Wörth, Spicheren, Vionville, Gravelotte und brannte

vor Begierde, auch endlich an den Feind zu kommen.

::
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Ich ſelbſt war unmittelbar nach dem Ausmarſch der 71er

aus Erfurt, da meine Ferien beendet waren, wieder in das

Kadettenkorps zurückgekehrt, wo infolge der kriegeriſchen Vor

gänge unter uns Jugend nunmehr eine begreifliche Aufregung

Platz griff.

An unſere Schularbeiten dachten wir damals blitzwenig,

umſomehr an die Truppen, die im Felde und vor dem Feinde

ſtanden.

In der Arbeitsſtunde verfolgten wir auf unſeren Atlanten

den Weg, den die Truppenteile in Feindesland zurücklegten.

Wir träumten von Turkos und Zuaven, die wir in Wein

bergen abſchlachteten, von Geſchützen, Mitrailleuſen und zerfetzten

Adlern, auf denen hundert franzöſiſche Siege verzeichnet ſtanden,

und die wir nun beim Sturm auf eine hoch in die Wolken

ragende Schanze erbeuteten; wir zerzupften das Hemd, das wir

auf dem Leibe trugen, zu Charpie, ſo daß ſchließlich faſt nur noch

der Hemdkragen übrig blieb und wir wegen „mutwilliger Zer

ſtörung königlichen Eigentums“ in den „Kaſten“ geſteckt wurden.

Unter allen Kriegsbildern aber, die unſere Phantaſie um

gaukelten, blieb mir eines am eindruckvollſten in der Seele, weil

ich es ſelbſt geſchaut hatte: jene Nacht des 26. Juli, wo ich

Zeuge des herzbrechenden Abſchiedes einer Mutter von ihrem

Kinde geweſen war.

„Sage mir noch eins,“ hatte ſie ihn damals zu allerletzt noch

gefragt.

„Was, Mutter?“

„Gehſt du gern in den Krieg? Sage es mir ganz offen.“

Da war eine lange Pauſe eingetreten. Mein Bruder war

im Grunde eine ſanft geartete, friedfertige Natur und das fühlte

er auch ſelbſt, ganz inſtinktiv. Sein Herz wußte nichts vom

Kriege, vom Raufen und der Luſt am Kampf. So wurde es

ihm ſchwer, die Frage der Mutter wahrheitsgetreu zu beant

worten. Er verbiß die Tränen, aber ſeine Augen ſchwammen

und ſeine Mundwinkel zuckten. Endlich ſagte er:

„Ich muß doch, Mutter, – es iſt doch meine Pflicht. –

Und jetzt, wo der König das eiſerne Kreuz geſtiftet hat, ganz wie

in den Befreiungskriegen; und ſiehſt du, Papa hatte es doch

1813 auch bekommen und war ſo ſtolz darauf – und vielleicht

– vielleicht komme ich doch auch glücklich durch, – nicht wahr?“

„Gott gebe es, mein Herzensjunge,“ hatte ſie damals geſagt.

„Gott gebe es in ſeiner Gnade! – Er ſegne dich tauſend und
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tauſendmal, mein lieber, lieber Junge; er behüte dich auf allen

deinen Wegen!“

Dann hatte die Nacht ihn ihren Augen entrückt.

Bei meiner Rückreiſe von Erfurt nach Potsdam hatte ich,

in Anbetracht des eingetretenen Kriegsfahrplans, eine außerordent

lich lange Eiſenbahnfahrt in einem der vom Kriegsſchauplatz zurück

kehrenden, leeren Züge. An jeder Station wurden mir, dem

Kadetten, Liebesgaben der verſchiedenſten Art faſt aufgedrängt, wohl

weil die Wohltaten nicht immer ſofort die rechte Verwendung

finden konnten. Sie galten der Uniform, ohne Unterſchied. Natür

lich war ich ſehr ſtolz, als Soldat und Krieger angeſehen zu

werden, und erwies den mir angebotenen Zigarren, Butterbroten,

Würſteln und Schnäpſen die wohlverdiente Ehre.

Mitten in der Nacht kamen wir durch Halle, wo gerade

ein Militärzug einfuhr, der Truppen des 1. Garderegiments zu

Fuß beförderte.

Ein Teil der Offiziere ſtieg einen Augenblick aus. Sonſt

war der Bahnhofsperron ganz leer. Nächtige Dunkelheit und

Stille. Im fahlen Licht des Laternenſcheines blaſſe, übernächtigte

Offiziersgeſichter über goldgeſtickten Kragen.

Mich beſchlich ein Gefühl, als ſeien all dieſe Menſchen un

fehlbar dem Tode geweiht. Der Aufenthalt währte nicht lange.

Während meiner Weiterfahrt ſauſten unaufhörlich Truppenzüge

an mir vorüber. Gegen Morgen hielten wir bei Lichterfelde.

Gerade paſſierte ein Zug mit Gardedragonern. In den oben

offenen Eiſenbahnwagen erblickte man die Köpfe der Pferde, die

wohl an ſolche Fahrt noch nicht gewöhnt waren. Eins,

das ſich auf irgend welche Art ſeiner Halfter entledigt haben

mochte, hob ſich plötzlich, während der Zug in vollem Raſen

war, kerzengerade auf der Hinterhand, und mit einem prachtvollen

Satz überſprang es die Wand der Lowry. Beim Sprung über

ſchlug es ſich natürlich in der Luft und blieb mit gebrochenem

Genick auf dem Bahnkörper liegen. Der Zug raſte weiter. Wir

liefen hinzu und betrachteten das ſchöne, ca. ſiebenjährige Tier,

einen Braunen, der kein Lebenszeichen mehr von ſich gab. Dann

wurde der Kadaver von den Schienen entfernt.

Im Kadettenkorps feierten wir natürlich jeden Sieg unſerer

Truppen gebührend. Als die Nachricht von Spicheren eintraf,

teilte mir mein Hauptmann den Tod meines Schwagers, des

Generalmajors Bruno von François (Gatten meiner Stief

ſchweſter) mit, der beim Sturm auf die Spicherer Höhen, von
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mehreren Kugeln durchbohrt, den Heldentod geſtorben. Ein

preußiſcher General, der mit der Fahne in der Hand, am glor

reichen 6. Auguſt für ſeinen König und das Vaterland gefallen

war! Wir begeiſterten uns dafür. Mit Recht verglichen wir

ihn dem Helden Schwerin vor Prag, denn auch er – der

erſte General, deſſen Leben ein Opfer dieſes großen Krieges

wurde – hatte durch ſeinen Angriff und Heldentod das Schickſal

des Tages zu unſeren Gunſten entſchieden. Sein Ruhm tönte

in ganz Deutſchland von aller Munde.

Nachrichten von meinem Bruder liefen nur ſpärlich ein.

Natürlich erhielt ich ſie durch meine Mutter. Die Gute hatte

in jener Zeit viel zu erdulden. Nur wer ein Mutterherz ganz

verſteht, kann ſich davon eine entfernte Vorſtellung machen.

Ihr religiöſes Empfinden half ihr freilich gnädig über manches

Schwere dieſer gewaltigen Kriſis hinweg; aber trotz allem – ſo

lange Wochen unausgeſetzt auf dem Auslug angſtvoller Erwartung

zu ſtehen, in banger Sorge auszuſchauen und zu ſpähen, ob einem

ſein Liebſtes in der Welt erhalten bleiben, oder ob die nächſte

Stunde es einem entreißen wird für immer, das überſteigt mit

unter die Kraft eines tief empfindenden Menſchen, der ſich die

Dinge zu Herzen nimmt, wie – wie – nun eben wie eine

richtige Mutter. Dazu quälte es ſie, ob ſie damals, als ihr der

Oberſt anbot, den Sohn zu Hauſe zu laſſen, das Anerbieten

nicht doch hätte annehmen ſollen.

„Mein Herzensjunge,“ ſchrieb ſie mir in jenen ſchweren

Tagen, „ich bin glücklich, daß es wenigſtens Dir gut geht, wie

Du ſchreibſt. Das erleichtert mich ſehr. Ich gräme mich um

den Jungen da draußen im Felde. Denke nur, wenn er nicht

wiederkehrte. Bei der Vorſtellung überkommt mich oft eine un

ſägliche Herzensangſt. Ich überhäufe mich dann mit Selbſtvor

würfen. Mir iſt, als hätte ich damals, als Oberſt von Roehl

mich fragte, eine Binde vor den Augen getragen, und doch, wenn

ich heute noch einmal auf ſeine Frage antworten müßte, was

könnte ich ſagen! – Ich habe damals meine eigenen Wünſche

zum Schweigen gebracht – mußte ich nicht?

„Mein lieber Junge läßt mich ohne Nachricht. Ich will zu

Gott hoffen, daß es ihm gut geht. Wenn er nun geſund zurück

kehrte, dann hätte ich doch Recht behalten ihn ziehen zu laſſen.

Aber oft iſt es mir, als wäre ſolch ein Glück gar nicht für mich

möglich. Oft iſt in meiner Seele keine Hoffnung, und mich er
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greift dann ein verzweifeltes Verzagen. Schlafen kann ich längſt

nicht mehr.

„Dein Briefchen erhielt ich geſtern nachmittag. Es kam

meiner Sehnſucht gerade recht. Ich wüßte nicht, daß ich Dir

„ſentimentale Briefe“ ſchreibe, wie Du ſagſt. Mir ſtrömt das

Wort aus dem Herzen in die Feder. Aber ſeit Dein Bruder

fort iſt, kann ich die Welt und mein Leben nicht mehr ſo ſorglos

betrachten, als Du meinſt, daß ich es ſollte. Du haſt da gut

reden. Dein junges Herz hat Dir zum Glück noch nichts vom

Schmerzensſpender erzählt und das ſoll es auch nicht. Gott er

halte Dir Deine Heiterkeit und Friſche. Du ſtehſt jetzt noch an

der Küſte des Lebens, auf feſtem, ſicherem Boden, aber Dein

Bruder lebt auf der hohen See, wo die Stürme toſen und die

Wellen ihm über Kopf und Seele fluten.

„Von den Zeitungen kann ich Dir weiter auch nichts mit

teilen, ſie enthalten ſeit acht Tagen nur die verſchiedenſten Rai

ſonnements über die Siege bei Weißenburg, Saarbrücken und

Wörth. Es iſt jetzt eine drückende Stille und Schwüle in der

Kriegsluft. Die Franzoſen, das weißt Du, konzentrieren ſich bei

Metz. Der Kaiſer hat das Oberkommando niedergelegt, Marſchall

Bazaine hat es übernommen. Die Kaiſerlichen bereiten heimlich

die Flucht Eugenies aus Paris vor. Onkel Victor meint, die

Südarmee werde die Franzoſen bei Metz beſchäftigen, und die

beiden anderen Armeen – alſo Dein Bruder mit – dieſe

Stellung umgehen und in Eilmärſchen auf Paris marſchieren.

Das würde aber alles heimlich betrieben, deshalb brächten die

Zeitungen nichts. Die Franzoſen weiter zu verfolgen und zurück

zudrängen, ſoll jetzt unſere Kavallerie losgelaſſen ſein. Wer weiß,

was an allem richtig iſt.

„Ich habe dieſe ganzen Tage ſehr gelitten, will aber verſuchen,

nicht traurig zu ſein. Der große Gott lebt ja und liebt ſeine

Kinder. Darauf muß man ſich verlaſſen. Möchte er uns allen

gnädig ſein. Ich denke Deiner mit großer Zärtlichkeit; hätte ich

Dich doch wenigſtens bei mir und an meinem Herzen.

Kommen Nachrichten, teile ich ſie Dir ſogleich mit, aber ich

fürchte, es kommt wieder nichts. Leb wohl, mein lieber Junge.

Es iſt eine ſchwere Zeit, die wir durchmachen, aber darum iſt

dieſes Leben ſo grauſam und hart, daß wir veredelt und fähig.

werden, droben ſelig zu ſein.
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„Dieſen Augenblick iſt ein Brief von ihm in meine Hände

gelangt und hat ein Freudenlicht in meinem Herzen entzündet.

Der Brief iſt freilich vom 3. Auguſt datiert und heute iſt ſchon

der 11. Was kann ſeitdem alles geſchehen ſein. Ich kopiere Dir

den Brief:

5. Brief.

»Biwak zu Hochmühlbach, den 3. Auguſt.

Liebe, gute Mutter!

Hoffentlich ſind meine vier vorhergegangenen Briefe richtig

angekommen. Ich bin geſund. Heute früh erwarteten wir das

erſte Zuſammentreffen mit den Rothoſen. Ich mußte mit meinem

Schützenzuge als Vortreffen den einen, Leutnant von Loefen mit

ſeinem Zuge den anderen Teil des Bahnhofes von Hochmühlbach be

ſetzen. Ich ließ in die Mauern der Häuſer meines Rayons Scharten

brechen. Auch in das Dach, durch Abheben der Ziegelſteine.

Außerdem errichteten wir im Umſehen eine anſtändige Barrikade,

und jeder Schütze richtete ſich in ſeiner Poſition möglichſt ein.

Ich war, als ich die Aufgabe der Beſetzung bekam, natürlich

ſehr aufgeregt. Es war das erſtemal, daß ich im Felde mit

ſolcher Aufgabe betraut wurde. Wir lagen ca. eine Stunde in

dieſer Poſition fertig, leider aber vergeblich, denn der Gegner

erſchien nicht. – Die Halunken, ſie haben das von Truppen

entblößte Saarbrücken bombardiert, was vielen Einwohnern das

Leben gekoſtet hat. Es beunruhigt mich, von Dir noch kein

Schreiben erhalten zu haben (ich ſchrieb bereits 5 mal) und

beſtätigt anderſeits leider meine üble Meinung über die Feld

poſt. Von unſerem Biwak haben wir vor uns, nach der fran

zöſiſchen Grenze zu, den Blick auf eine waldige Bergpartie,

welche die freie Umſicht bedeutend beſchränkt. Auf einer der

waldloſen Kuppen aber ſieht man durchs Fernrohr deutlich Truppen

ſich bewegen. Details nicht erkennbar. Wir haben bei unſerer

Kompagnie einen Reſerveoffizier, und einen Vizefeldwebel, Richter

mit Namen, einen ſehr netten und tüchtigen Menſchen. Ich ſitze

augenblicklich in unſerem Zelt, habe einen Torniſter auf den

Knien, auf dem das Papier liegt, ſitze ſelbſt auf einem Koffer.

Die Verpflegung war bis jetzt vorzüglich; ſelbſt im Biwak haben

wir noch nicht über Mangel klagen können. Benkenſtein macht

ſich als Burſche recht nett. Ich gebe ihm monatlich 2 Taler Zu

lage, in Anbetracht der Kriegsverhältniſſe. Es iſt härter als man

glaubt, todmüde im Quartier angekommen und faſt unfähig für
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ſich ſelbſt etwas zu tun, auch noch für andere ſorgen zu müſſen.

Der mitgenommene Zehrpfennig in Gold blieb bisher unange

taſtet. Die hohen Stiefel ſind unpraktiſcher, als ich dachte; reichten

ſie nur bis zur halben Wade, wie die Huſaren ſie tragen und

nicht bis zum Knie, ſo erfüllten ſie beſſer ihren Zweck. Die Ein

wohner der Pfalz ſind höchſt patriotiſch geſinnt und wollen durch

aus für die gute Verpflegung nichts nehmen. Ich habe mein

Notizbuch als Kriegstagebuch eingerichtet, um ſpäterhin bei glück

licher Heimkehr meine Erlebniſſe detaillierter mitteilen zu können.

Adieu, liebes Muttchen, hoffentlich hilft mir Dein Segen

durch alle Gefahren des Krieges. Ich lebe in feſter Zuverſicht

auf Gottes Barmherzigkeit, die alles zum Beſten lenken wird,

wenn uns auch vielleicht das, was er tun wird, nicht ſogleich als

beſtes einleuchtet. In herzlicher Liebe Dein Sohn

Manfred.

P. S.

In Kaiſerslautern habe ich mich mit Leutnant von Loefen in

kriegeriſcher Stellung photographieren laſſen. Das Bild muß in

dieſen Tagen bei Euch eintreffen. Notar Slyen, unſer prächtiger

Wirt, wird es ſenden.« –

„Es iſt auch ſoeben eingetroffen, mit einem liebenswürdigen

Briefe des Notar Slyen; es heißt unter anderem darin: »Freue

mich, mitteilen zu können, daß der junge Fähnrich in beſtem

Wohlſein hier angekommen (11. Auguſt) und nach zweitägiger

Raſt am verfloſſenen Dienstag weitergezogen iſt. Er hat ſich

während ſeines kurzen Aufenthaltes in meinem Hauſe ſehr beliebt

gemacht, und ich hoffe, daß er die hier verlebten Tage zu ſeinen

angenehmen Erinnerungen rechnen wird. Bei glücklicher Heimkehr

hat er mir ſeinen Beſuch nach dem Kriege zugeſagt.« –

„Das Bild iſt mir ſehr lieb. Es iſt ja nicht beſonders ſchön

ausgefallen, aber als ich ſeine vier geſunden Glieder darauf ſah,

habe ich doch vor Freude geweint. Gott helfe weiter.

Mit zärtlichſtem Gruß Deine alte, treue Mutter.“

In einem nächſten Briefe erhielt ich wiederum Abſchrift eines

aus Azeycourt, den 25. Auguſt 1870 datierten Feldpoſtbriefes.

Es hieß darin:

»Wir ſtehen mitten in Frankreich und erwarten nur noch

eine Schlacht, die Entſcheidungsſchlacht, die, wie wir bis heute

dachten, bei Châlons ſur Marne, auf den Katalauniſchen Feldern

ausgefochten werden ſollte. Heute kam jedoch die Botſchaft,

Châlons ſei verlaſſen, alles habe ſich auf Paris zurückgezogen.
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Infolgedeſſen glaubt hier jeder an Frieden, denn man meint, daß

die Eiferſucht der europäiſchen Großmächte uns den unendlich

großen Triumph des Einzuges in Paris nicht gönnen werde.

»Die Dörfer, durch die wir hier kommen, ſind meiſt von den

Einwohnern verlaſſen, die ſich aus Furcht vor den „preußiſchen

Barbaren“ in die Wälder geflüchtet haben. Die Lebensmittel

ſind daher knapp. Wir haben bisher 17 Biwaks gehabt, 17 Nächte

unter freiem Himmel zugebracht, wo die Decke der Stube, in der

man ſich befindet, das Himmelsgewölbe, und der eigene Rücken

das Zudeck des Körpers bildet. Dennoch haben die Feldzugs

ſtrapazen bisher noch nicht nachteilig auf meine Geſundheit ge

wirkt. Ich nehme mich auch ſehr in acht. Es wäre doch zu

ſtörend, wegen Krankheit zurückbleiben zu müſſen, wenn es vorn

ziſchte.

»Liebe Mutter, ich habe Dir beim Abſchied eingeſtanden, daß

ich den Krieg nicht liebe, in dem Menſchen zu jagdbarem Wild

werden. Das iſt auch nicht nach meinem Geſchmack. Ich fühle

nun einmal darin anders als die enthuſiaſtiſche Allgemeinheit, was

eigentlich wunderbar iſt, da ich doch aus einer alten Soldaten

familie ſtamme, deren Privileg es allzeit geweſen iſt, auf preußi

ſchen Schlachtfeldern ihr Blut zu verſpritzen. Trotzdem wirſt Du

mich hoffentlich nicht mißverſtehen. Gegen meine Natur kann ich

nun einmal nicht empfinden, aber ich bin darum doch kein Feigling.

Ich werde alles tun und alles wagen, was der König und der

Soldatenberuf von mir verlangten und wenn es auch mein Leben

koſtet. Feige wird mich niemand finden, verlaß Dich darauf,

Ich werde der Fahne, auf die ich geſchworen habe, treulich in

Kampf und Tod folgen, als berufener und würdiger Ver

teidiger des Vaterlandes.

»Ich habe aber eine inſtinktive Abneigung gegen das Hand

werk des Krieges, der zur Vergewaltigung der Menſchennatur

führt. Der Gedanke, Blut zu vergießen, oder gar einen Menſchen

zu töten, der mir nichts getan hat, der vielleicht ein ſehr guter,

brauchbarer, vielleicht ein viel beſſerer, wertvollerer Menſch iſt als

ich, erweckt mir ein Dir wohl begreifliches Grauen.

»Menſchen bleiben, auch wenn ſie uns als Feinde entgegen

treten, doch immer uns ebenbürtige Gottesgeſchöpfe. Sie zu ver

nichten iſt unter allen Umſtänden gegen die Kultur und auch

gegen das geſunde Empfinden der Menſchennatur.

»Die Bibel ſagt darüber: Wer Menſchenblut vergießet, des

Blut ſoll wieder vergoſſen werden. Sie ſagt auch: Du ſollſt
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nicht töten, und: Stecke dein Schwert ein, denn wer das Schwert

zieht, ſoll durch dasſelbe umkommen.

»Wie reimt ſich alſo der Krieg mit ihrem höchſten Gebot zu

ſammen: Liebe deinen Nächſten wie dich ſelbſt? – Nein, der

Krieg iſt ein Übel, das ſchlimmſte vielleicht, das es auf der Welt

gibt. Er iſt eine Furie, ein Dämon des Böſen und an ſich

niemals gut, auch wenn er das Gute bezweckt. Entfeſſelt er doch

ſtets die Raubtierinſtinkte des Menſchen: Willkür, Rachſucht,

Mord und oft noch viel Schlimmeres, ſtatt die Menſchlichkeit der

Menſchennatur zu befördern. Er läuft daher auf alle Fälle dem

Sittengeſetz und dem höchſten chriſtlichen Ideal ſchnurſtracks zu

wider, welches, wie ſchon Friedrich der Große erkannte – die

Menſchenliebe iſt; und derſelbe König erkannte auch, daß der Öl

baum mehr wert ſei als der Lorbeer.

»Über die Grundlehren der chriſtlichen Moralanſchauung kann

kein Menſch von geſchärftem Gewiſſen ſich leichtfertig oder mit

Hurragebrüll hinwegſetzen; ich wenigſtens kann es nicht. Aber

in meinem Handeln ſoll mich dieſes Empfinden darum doch keines

wegs beirren.

»Ich werde die mir übertragenen Pflichten mit Energie er

füllen, ſo zuverläſſig und hingebend als möglich, denn ſchließlich

gilt es wie 1813 doch die Unabhängigkeit und ſogar mehr noch,

es gilt auch die Einigung des deutſchen Vaterlandes; es gilt ſeine

Freiheit und ſein Gedeihen.

»Dafür, ſo meine ich, muß man, wenn's not tut, den Mut

der bewußten Sünde finden. Ich glaube indeſſen auch, daß der

einzelne für ſeine Mitwirkung in dieſer großen Völkerbewegung

kaum eine Verantwortung tragen kann, denn er hat ja keine freie

Entſcheidung darüber.

»Siehſt Du, ſo betrachte ich es und freue mich dabei über

mich ſelbſt, daß die Wogen der Begeiſterung um mich herum auch

mich zu begeiſtern anfangen. Ich habe mich in das Empfinden

der anderen ſchneller hineingelebt, als ich es für möglich hielt.

»Den Siegesjubel über Wörth und Weißenburg hätteſt Du

hören ſollen. Ich ſtimmte friſch mit in den Rauſch der Ver

zückung ein. Ich habe nicht allzuviel Soldatenblut in den Adern,

nicht wahr, oder man merkt es wenigſtens nicht; aber ſiehſt

Du, hier erwachte doch das Soldatenkind in mir. Alles was

machtvoll in der Tradition unſerer Familie wurzelt, begann ſich

zu regen.
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»Der Sturm, der Bayern, Preußen, Württemberger, Badenſer,

kurz alle deutſchen Stämme brüderlich vereint hat, der Sturm des

Tages, eigentlich des Zeitalters, reißt einen unwiderſtehlich mit

ſich fort und das iſt ein Segen.

»Es iſt doch eine große Zeit, die wir erleben. 1813 bis 1815

war ein Befreiungs-, dies ſcheint mir ein Einigungskrieg zu ſein.

Wenn man bedenkt, daß alle deutſchen Stämme diesmal zu

ſammenſtehen, und wenn man dagegen an ihre frühere Haltung,

an den Rheinbund 2c. denkt; iſt es da nicht heute wie Barbaroſſas

Erwachen? – König Wilhelm, unſer ehrwürdiger Heldenkönig, iſt

Barbaroſſa. – Wenn ich denke, daß Vater bei Großbeeren noch

gegen die mit den Franzoſen vereinten Sachſen kämpfte! Wie iſt

das alles jetzt anders geworden.

»François' Tod, der Schweſter Marie des Gatten, und ihre

Kinder des Vaters beraubte, tut mir in der Seele weh. Aber

der General hat gezeigt, wie man im Kampfe ſterben muß. Sein

ruhmvoller Tod hat der Armee ein herrliches, unſterbliches Bei

ſpiel gegeben. Ehre dem Andenken des Helden!

»Ich warte täglich auf meine Ernennung zum Leutnant.

Gewählt bin ich vom Offizierkorps ſchon vor einigen Tagen. Mit

meinen Offizieren ſtehe ich in faſt freundſchaftlichem Verhältnis,

obwohl ich doch eigentlich noch Unteroffizier bin.

»Man lernt einander ſchnell und genau kennen in dieſem un

ruhigen, wechſelvollen Leben, angeſichts der Kriegsverhängniſſe, die

über jedem ſchweben. Wir ſollen ja Schulter an Schulter

kämpfen, frieren, hungern, dürſten und wenn's not tut, als

treue Kriegskameraden miteinander ſterben. Das ſind doch

Bande, nicht wahr? – Der Dienſt kommt dabei natürlich nicht

zu kurz.

»Ich hoffe, mit den Epauletten zu Dir zurückzukehren und, wenn

ich leben bleiben ſollte, auch mit dem eiſernen Kreuz auf der

Bruſt. Das bin ich mir ſelbſt und meiner Ehre, aber wohl auch

dem Andenken des Vaters ſchuldig, der vor einem halben Jahr

hundert bei Großbeeren, Dennewitz und Ligny ſo tapfer gekämpft

und ſich auch das Kreuz errungen hat, nicht wahr?

»Mit dem Lebenbleiben iſt es aber ſo eine Sache. Ich wäre

nicht der erſte Wentzel, der die napoleoniſche Legende mit dem

Tode bezahlte. Denk nur an Carl von Wentzel, der 1815 im

Hoſpital der barmherzigen Schweſtern zu Verſailles ſeinen vor

Paris erhaltenen Wunden erlag, und an ſeinen Vater Ludwig,

der in demſelben Kampfe die rechte Hand einbüßte. – Wer kann
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wiſſen, was morgen oder übermorgen ſein wird. Da kann man

nichts tun, als das Beſte hoffen. Schließlich iſt es doch unſere

Pflicht, Kanonenfutter zu ſein, denn die Welt will nun einmal

nicht vernünftig werden.

»Wie von unſichtbaren Geiſtern gepeitſcht, gehen die Sonnen

roſſe der Zeit mit unſeres Schickſals leichtem Wagen durch. Uns

bleibt nichts, als mutig gefaßt die Zügel feſtzuhalten, bald rechts

bald links, vom Steine hier, vom Sturze dort die Räder abzu

lenken. Wohin es geht, – wer weiß es! Erinnert er ſich doch

kaum, woher er kam. – – Vater hat damals Glück gehabt.

Trotzdem er vier Schlachten und mehrere blutige Gefechte erlebte,

iſt er mit leichteren Schußwunden davongekommen. Vielleicht

habe ich ſein Glück, vielleicht auch nicht. Gott allein weiß es!

»Dies, geliebte Mutter, iſt der treue Ausdruck meines Emp

findens, aber ich will Dich nicht mit einem Dichterzitat abſpeiſen,

wenn es gleich noch ſo erhaben und ſchön iſt. Ich will verſuchen,

Dir mein ureigenſtes Gefühl kondenſiert zu geben, wenngleich mit

viel viel ſchwächeren Worten. Hier haſt Du es:

Soll ich in dieſem Kriege

Zugrunde gehen,

So ſei es, wenn zum Siege

Die Banner wehn.

Wenn durch des Pulvers Wolke

Die Fackel glüht,

Draus meinem deutſchen Volke

Einheit erblüht.

Wenn heilge Fahnen wallen,

Wenn Schlachtenblitze ſprühn,

Wenn Trommelwirbel ſchallen,

Und wenn die Feinde fliehn,

Dann mag die Kugel ſauſen

Und nicht ihr Ziel verfehlen;

Das Hurra hör' ich brauſen

Aus Millionen Kehlen.

Durch dieſes Hurra dringe

Gellend ein Todesſchrei:

„Heil Deutſchland!“ – Erklinge. –

Aus und vorbei!

Kämen wir doch nun endlich zum Handeln.«

„Dies, lieber Junge, der weſentliche Inhalt aus dem Brief

Deines Bruders vom 25. Auguſt. Der Himmel verhüte in

Gnaden, daß ſein Gedicht ſich bewahrheitet.

„Nimm's recht aufs Herz, was Dein Bruder ſchreibt. Ich
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weiß nicht, woher dieſes Kind all ſeine Reflexionen nimmt, aber

wie richtig iſt alles, was er fühlt, in ſeiner tiefer veranlagten

Natur. Seine Kameraden haben, ſo ſcheint mir, alle nur 5 Sinne,

aber er hat noch einen ſechſten: ſeine ſchöne, menſchliche Seele.

Möchte ſie wachſen in einem reichen, glücklichen Leben.

„Die Soldaterei iſt wohl eigentlich nicht ſeine richtige Lauf

bahn, das ſehe ich jetzt deutlich. Vielleicht hätte er etwas anderes

werden ſollen, ſtudieren oder dergleichen, aber das Vaterland

hätte ihn ja trotzdem gebraucht in dieſer kritiſchen Zeit und wo

anders als in der Armee iſt ſchließlich der Platz für einen Jungen

aus alter Soldatenfamilie?

„Verſtehſt Du ſeine Gedanken? – So fühlt ein ehrenfeſter

Menſch. Er ging nicht gern in den Krieg, aber er wird vor

Gott und ſeinem Gewiſſen überall das Rechte tun, und das bringt

immer Segen.

„Nimm Dir ein Beiſpiel daran, und ſei ſtolz auf Deinen

Bruder, mein lieber Junge. Gehe immer den rechten Weg, auch

wenn Du den Weg nicht gehen kannſt, den Du möchteſt.

„Ich befehle uns alle und unſere Gebete dem gnädigen Gott.

Schreibe bald Deiner beſorgten Mutter und ſchreibe auch einmal

an ihn. Seine Adreſſe iſt: Fähnrich v. W., 4. Armeekorps,

8. Diviſion, 15. Infanterie-Brigade, III. Thüringiſches Infanterie

Regiment Nr. 71.“

Tout est chez l'un triomphe et chez l'autre décombre.

O Guerre! le hazard passe sur un char d'ombre.

Par d'effrayamts chevaux invisibles trainé.

Victor Hugo. (Sédan.)

Die Schlachten von Metz waren geſchlagen. Der 18. Auguſt

hatte der Heimat allein 20 000 Tote und Verwundete gekoſtet.

Prinz Friedrich Karl hielt den in die Feſtung Metz gedrängten

Bazaine mit eiſernen Armen umklammert.

Mae Mahon hatte Châlons verlaſſen und ſich nach Mont

médy gewandt, um von Norden aus dem eingeſchloſſenen Bazaine

die Hand zu reichen.

Die Armeen des Kronprinzen Friedrich Wilhelm von Preußen

und des Kronprinzen Albert von Sachſen (Maasarmee) hatten

daher die berühmte Rechtsſchwenkung vollzogen und wandten ſich

nun nach Norden, um den Herzog von Magenta, den Helden vom

Malakoff, aufzuſuchen und mit ſeinem Heere abzurechnen. Bei

der Maasarmee befand ſich das 71. Regiment.
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Am 30. Auguſt wurde die Sehnſucht der Thüringer erfüllt.

Bei Beaumont kamen ſie zum erſtenmal ins Gefecht. Das

5. franzöſiſche Korps Failly, das die Nachhut der Armee des

Marſchalls gebildet und Tags zuvor bei Nouart gefochten hatte,

wurde hier in ſeinem Lager überfallen und völlig geſchlagen auf

Mouzon zurückgeworfen.

Mit fliegenden Fahnen waren die Thüringer dem über

raſchten Gegner auf den Pelz gerückt, hatten ihn aus ſeinem

Biwak verdrängt, den ganzen Tag über gegen ihn gekämpft und

biwakierten nachts auf dem ſiegreich eroberten Boden des Schlacht

feldes.

Erſt am 12. September gelangte der vom 31. Auguſt datierte

Brief meines Bruders über die Schlacht von Beaumont, nach

Erfurt, in die Hände meiner Mutter. Er lautete:

»Beaumont und Mouſſon, den 31. Auguſt 1870.

Geliebte Mutter, geſtern große Schlacht bei Beaumont, um

12 Uhr beginnend und erſt am Abend endend. Unſer Armee

korps war am heftigſten im Feuer, außerdem noch ſächſiſche und

bayriſche Truppen. Das Feuer war in der Tat ſchrecklich zu

nennen. Wir warfen die Franzoſen aus ihrem feſten Lager bei

Beaumont, wohl 1 2 Meilen weit, von Poſition zu Poſition.

Das Gefecht, finde ich, ſtrengt einen mehr ſeeliſch als körperlich

an. Bin geſund und munter. Unſer Regiment bekam ein

fürchterliches Granat- und Schrapnellfeuer, jedoch unſer unbeſchreib

liches Glück ließ alles vor- oder hinter uns einſchlagen, ſo daß

wir nur einige Verwundete hatten.*)

»Wir erwarten heute den Kronprinzen und zwei Armeekorps

von Metz. Adieu, liebe Mutter, lebe wohl und behalte lieb

Deinen Sohn Manfred.

P. S.

Dieſe Schlacht wird wohl die entſcheidende des ganzen

Krieges ſein. (sic!)«

Die Nachſchrift beweiſt, wie wenig man meiſt in der Truppe

über die großen Kriegsoperationen orientiert iſt. Mein Bruder

und mit ihm wohl alle Offiziere ſeines Truppenteils hielten

Beaumont für eine Entſcheidungsſchlacht, während es doch in

Wahrheit nur eine Ouvertüre war, das Vorſpiel zu dem giganti

ſchen Ringkampf der Nationen, der am 1. September, alſo zwei

*) Die Maasarmee verlor an dieſem Tage 3500 Mann.
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Tage ſpäter den Thron der Bonaparte umſtürzte, die Napoleoniſche

Dynaſtie begrub, den Kaiſer aber, ſamt ſeiner Armee der Kriegs

gefangenſchaft überlieferte. -

An jenem verhängnisvollen 1. September hatte die 8. Diviſion

– von Schöler – Befehl erhalten, zur Unterſtützung des erſten

bayriſchen Korps vorzugehen.

Die Bayern, unter General von der Tann, hatten bekanntlich

den großen Waffentanz von Sedan eröffnet. Schon beim Morgen

grauen, als noch dichter Nebel die herbſtlich umlaubten Höhen

und Täler der Maasniederung verſchleierte, hatten ſie auf ſelbſt

gebauten Pontonbrücken den Fluß überſchritten und den Angriff

auf das von 12000 Mann franzöſiſcher Marineinfanterie unter

Martin de Pallières beſetzte, ſtark verbarrikadierte Bazeilles,

ohne Hilfe der Artillerie, alſo ausſchließlich mit ihrer Infanterie

begonnen.

Bazeilles beſtand vorwiegend aus ſteinernen Gebäuden mit

ſtarken, taktiſchen Stützpunkten, wie die Villa Beurmann und das

Schloß Monvillers, die nicht nur ſeine Verteidigungsfähigkeit

garantierten, ſondern dem Ort ſogar den Charakter eines ſchwer

einnehmbaren, feſten Platzes verliehen. Trotzdem war der Platz

um 11 Uhr vormittags in der Hand der Deutſchen.

Was die Bayern an dieſem ewig denkwürdigen Tage hier

an todesverachtendem Kampfesmut, an erbitterter Kampfeswut

und an draufgängeriſcher Energie geleiſtet haben, gehört zu den

bedeutendſten Taten echt ſoldatiſchen Geiſtes, die in der Welt

geſchichte anzutreffen ſind. Natürlich wurden die heißumſtrittenen

Orte Bazeilles und Balan, die den ganzen Tag über Angel

und Schlüſſelpunkte der Schlacht gebildet hatten, in deren

Verlauf zu einer rauchgeſchwärzten, Blitz und Feuer ſprühenden

Hölle, deren Schreckniſſe auszumalen es der Feder eines Dante

bedürfte.

Wir wiſſen, daß auch die Bevölkerung an der zähen Ver

teidigung der Orte den wildleidenſchaftlichſten Anteil nahm, daß

Weiber, gleich beſeſſenen Furien in den Häuſern mitkämpften, ſo

daß beiſpielsweiſe eine noch junge, zarte Frau einem bayriſchen

Offizier, der, nachdem die Tür erbrochen war, in den Hausflur

als erſter eindrang, die Mündung eines Jagdgewehres gegen das

Geſicht drückte und dann losſchoß.

Daß ſolch ein Kampf ein unmenſchlicher werden mußte, in

dem alle wilden Inſtinkte entfeſſelt waren, deren die Beſtie Menſch

in Momenten äußerſter Erregung fähig iſt, liegt auf der Hand

W 51
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und bedarf weder einer Erklärung, noch einer Rechtfertigung. Der

Krieg iſt die Rechtfertigung, das ſagt alles.

Die aus Bazeilles hinausgeworfenen Rothoſen hatten ſich

auf Balan und nordweſtlich davon gegen die Feſtung Sedan

zurückgezogen. Mit verzweifeltem Mut deckten ſie nun das zur

Verteidigung eingerichtete, ſchon im Bereich der Feſtungs

geſchütze liegende Dorf Balan, auch hier von der Bevölkerung

mit teufliſchem Fanatismus unterſtützt.

Mac Mahon war durch einen Granatſplitter ſchon in der

Morgenfrühe ſchwer verwundet worden. Trotzdem behielt er mit

äußerſter Selbſtüberwindung den Oberbefehl in der Hand, ſolange

er es irgend vermochte. Ducrot, der ſodann das Kommando

übernahm, hatte, um die bereits umzingelte franzöſiſche Armee zu

retten, ſofortigen Rückzug auf Mezières befohlen, der unter dem

Schutz eines energiſchen Vorſtoßes gegen Balan-Bazeilles ins

Werk geſetzt wurde.

Dann aber hatte der alte Haudegen Wimpfen, für den es

kein Rückwärts gab, unter Vorzeigung eines Dekretes des Kriegs

miniſters als älterer General unvorhergeſehenerweiſe das Ober

kommando reklamiert, hatte den Rückzugsbefehl Ducrots auf

gehoben und den Durchbruch der Armee durch die eiſerne Kette

des deutſchen Heeres befohlen. Er kam direkt aus Algier, kannte

die Verhältniſſe der Kriegführung dieſes europäiſchen Kriegsſchau

platzes wenig und meinte, daß mit der Bravour alles zu leiſten

ſei. Auf der Straße Sedan–Carignan, d. h. bei Balan und

Bazeilles, ſollte ſein geplanter Durchbruch erfolgen. Das erſte,

fünfte und zwölfte franzöſiſche Korps hatten Befehl, ihn zu be

werkſtelligen. º

Um 3 Uhr nachmittags wurde der Vorſtoß begonnen, der

das zermörtelnde Feuer der deutſchen, auf den Höhen des

Plateaus von Givonne poſtierten Artillerien auf ſich zog und

vorwiegend durch die Überlegenheit dieſer Waffe zum Scheitern kam.

Die Bayern wurden indeſſen wirklich aus dem ſchon er

oberten Balan vertrieben. Ihre Lage war kritiſch. Seit 4 Uhr

früh hatten ſie ununterbrochen gekämpft. Die 6. bayeriſche Brigade

hatte namhafte Verluſte erlitten, die 5. hatte ſich faſt völlig ver

ſchoſſen, ſo daß ſie aus dem Gefecht zurückgezogen werden mußte.

Die vom General von der Tann erbetenen preußiſchen Ver

ſtärkungen wurden zunächſt dem 71. Regiment entnommen. Es

geriet alſo mitten hinein in die entfeſſelte, todumſprühte Hölle von

Balan. Teile des Regiments, die bisher nordweſtlich von La
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Moncelle auf den Höhen von Givonne zur Bedeckung der

ſächſiſchen und preußiſchen Artillerien geſtanden hatten, wurden

hinter der Artillerieſtellung durch und auf dem Wege La

Moncelle–Balan gegen letzteren Ort vorgezogen. Es galt, das

von den Franzoſen genommene Dorf wieder zu erobern.

In vorderſter Linie der Verſtärkungen befand ſich die

9. Kompagnie der 71er. Ihr Chef, Premierleutnant von

Sczymborski, ließ zunächſt ſeinen Offizier, Leutnant von Loefen,

mit dem zweiten Zuge der Kompagnie gegen Balan ausſchwärmen.

Der Zug eröffnete das Feuer gegen die Südoſtliſiere des feuer

ſpeienden Dorfes, mußte jedoch ſogleich durch einen ferneren, den

Schützenzug der Kompagnie unter Führung meines Bruders

verſtärkt werden.

Die Regimentsgeſchichte der 71er (Berlin 1883, E. S.

Mittler u. Sohn) ſagt darüber folgendes:

„Zur Verſtärkung der Tirailleurkette ſchob der Führer der

9. Kompagnie den erſten Schützenzug unter Portepeefähnrich

von Wentzel auf der Straße gegen das Dorf vor, und drangen

die Füſiliere, dem Beiſpiel ihres jugendlichen, heldenmütigen

Führers folgend, in dasſelbe ein. Das feindliche Feuer nahm

an Heftigkeit zu, weshalb erneut der Kampf um das Dorf auf

genommen wurde. Haus für Haus wurde geſtürmt, die Beſatzung

niedergemacht. Die Füſiliere erhielten im weiteren Vordringen

aus einer Seitengaſſe des Dorfes Mitrailleuſenfeuer, infolgedeſſen

der Fähnrich von Wentzel durch Schuß ins Knie tödlich, auch

viele Leute verwundet wurden. Dem Vizefeldwebel der Reſerve

Richter riß eine Granate den Kopf ab.“

Beim Häuſerkampf in Balan hatte die heimtückiſche Kugel

den armen Jungen zu Boden geriſſen, in dem Moment, als er

an der Spitze ſeines Zuges, den Leuten um 10 Schritt vorauf,

durch die Hauptſtraße vorgeſtürmt war. Beim Überſchreiten einer

Seitengaſſe hatte der Zug aus einer Mitrailleuſenbatterie, die bei

dem dichten Pulverdampf, dem Rauch der brennenden Häuſer

und der fieberhaften Erregung des Straßenkampfes nicht ſogleich

bemerkt worden war, eine Ladung in ſeine Flanke bekommen.

Eine der Mitrailleuſenkugeln war auf dem Pflaſter der

Dorfſtraße abgeprallt und hatte ihren verhängnisſchweren Weg

längs durch ſein linkes Bein genommen. Am Unterſchenkel war

ſie eingedrungen, an der Knieſcheibe wieder herausgekommen.

Der ſchwergetroffene Jüngling war zu Boden geſtürzt, aber

ſogleich wieder aufgeſprungen. „Nur immer vorwärts! –

51*
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vorwärts!“ – hatte er ſeinen Leuten zugerufen, dann war er

bei dem nächſten Schritt von neuem auf dem Straßenpflaſter

niedergebrochen. Er hatte die Beſinnung verloren, wobei ihm

ſein Säbel entglitten war, den er, ſolange ihn ſeine Füße zu

tragen vermochten, in Ehren geführt hatte.

Ein paar Füſiliere ſeines Zuges hatten ihren Führer auf

gehoben und in die nächſte Scheune getragen, während der Zug

auf eigene Fauſt den Kampf im Dorfe fortſetzte. Die Träger

hatten dann die Scheune wieder verlaſſen, um am Kampf teilzu

nehmen, der heftiger denn je weiter tobte.

Die Scheune, in die ihn ſeine Leute geſchleppt hatten, lag

leider durchaus im Bereich der Gefechtszone und insbeſondere

des furchtbaren Artilleriefeuers. Sie war erfüllt mit Leidens

gefährten, Bayern wie Preußen und Franzoſen, die in ähnlicher

Weiſe Opfer des Kampfes geworden waren und die man hier

niedergelegt hatte.

Während die Truppen draußen weiterkämpften, ſauſte ein

Hagel von Granaten auf das Dorf hernieder. Einzelne fielen

durch das Dach der Scheune und explodierten mitten unter den

zerſchoſſenen Leibern der hier am Boden liegenden Verwundeten.

Das Scheunendach hatte Feuer gefangen, und all die Unglück

lichen, die in dieſem Raume zuſammengepfercht lagen, ſchienen

nun dem Feuertode unentrinnbar verfallen, denn ſie waren außer

ſtande ſich zu regen, und die brennenden Balken des Daches

ſtürzten bereits einer nach dem anderen auf ſie herab und zer

ſchlugen, wen ſie trafen.

Aber nicht genug des Jammers und des Entſetzens, das die

Einwirkungen der Schlacht in dieſen engen Raum warfen, die

menſchliche Beſtialität tat noch ein übriges, das Elend der Wehr

loſen zu krönen. Ein altes Weib hatte ſich in die Scheune ge

ſchlichen, anſcheinend unter dem Vorwande, ihren verwundeten

Landsleuten in der Not beizuſtehen. In Wahrheit ging

dieſer Teufel in Menſchengeſtalt aber mit einem Meſſer umher,

mit dem ſie die verwundeten Feinde einen nach dem anderen ab

ſchlachtete. Die Franzoſen ließ ſie unbehelligt liegen, den

bayeriſchen und preußiſchen Verwundeten ſtach dieſer Satan mit

rachefunkelndem Blick die Augen aus und beraubte ſie ihrer

Uhren, Ringe und Geldbeutel.

Mein Bruder ſah voller Entſetzen, wie dieſes entmenſchte

Weib, das niemand zu töten die Kraft hatte, bei ihrer mörderiſchen

Arbeit auch ihm näher und näher rückte. Als ſie ihm ſchon
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ganz nahe war und zudem das Dach der Scheune über ſeinem

Kopf zuſammenzuſtürzen drohte, kamen zum Glück ein paar

Leute der Unſeren, bei deren Annäherung die Megäre aus der

Scheune entwiſchte. Es waren Mannſchaften des 71. Regiments,

die hier paſſierten und auf das Hilfe- und Entſetzengeſchrei der

Bleſſierten die Scheune betraten. Sie legten ſofort Hand an,

die Verwundeten aus ihrer ſchauerlichen Lage zu befreien.

Auch mein Bruder wurde jetzt aus der Scheune gezogen,

deren brennendes Dach unmittelbar darauf zuſammenbrach. Dann

wurde er auf Befehl eines Offiziers weiter rückwärts nach

Bazeilles geſchafft. Auf dem Transport nach dem hier auf

geſchlagenen bayeriſchen Feldlazarett ſah er das alte Weib, deren

Meſſer er in der Scheune mit knapper Not entgangen war, an

einem Baume hängen. Man hatte ihr Treiben entdeckt und

Juſtiz geübt.

Mein junges Leben, – und keine Rettung!

Und muß ich ſchon jetzt dahin?

Kabale und Liebe.

Wie ein Lauffeuer durchflog die Siegesbotſchaft der Schlacht

von Sedan die deutſchen Gaue. Die Nachrichten von der Ge

fangennahme des Kaiſers und ſeines Heeres erfüllten alle Ge

müter, zunächſt freilich mit ungläubigem Staunen, dann, als ſie

ſich beſtätigten, mit grenzenloſem Jubel.

Auch wir Kadetten ſchwelgten ſelbſtverſtändlich in ſtürmiſcher

Begeiſterung: Der Kaiſer, der Kaiſer gefangen! Seine Armee

gefangen! 40 Generale, an 3000 Offiziere, über 80000 Mann,

über 500 Feſtungs-, Feldgeſchütze und Mitrailleuſen, zahlloſe Adler,

Fahnen und ſonſtige Trophäen. – Überwältigend! – Natürlich

keine Schule. Es wurde Viktoria geſchoſſen. Von den Kirch

türmen erklang der Choral: „Nun danket alle Gott.“ Überall

brauſender Hurraruf. Auf aller Lippen „Die Wacht am Rhein“,

„Ich bin ein Preuße“, „Heil dir im Siegerkranz“. – Feſttage,

hehrer Begeiſterung voll. Auch uns brachte das große, welt

geſchichtliche Ereignis außer Rand und Band. Erſt ganz all

mählich kamen wir wieder ins Gleichgewicht.

„Es iſt eine Schlacht geweſen,“ ſchrieb meine Mutter, „noch

weiß ich nichts von Deinem Bruder. – Ob er noch lebt? –

Gott im Himmel, wenn ich es ahnen könnte! – Mir tut die

Bruſt ſo weh. Mein ganzer Sinn iſt von der bangen Frage

erfüllt. Käme doch nur ein Brief! – –“

Die Arme! Sie mußte ihr zuckendes Herz noch lange ge
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duldig beſcheiden. Jeder Tag eine qualvolle, endloſe Wartezeit.

In den Verluſtliſten ſtand mein Bruder unter den Leicht

verwundeten. Seinen Aufenthalt erfuhr aber niemand; der Ge

danke hätte ſonſt nahe gelegen, ihn zu holen.

„Keine Nachrichten, gute Nachrichten“, ſagt man gewöhnlich.

Hier aber traf das Wort nicht zu.

Erſt nach mehreren Tagen kamen auf Feldpoſtkarten die

erſten Berichte von ihm und über ihn. Danach hätte er ſchon

längſt in Erfurt eingetroffen ſein müſſen; jedenfalls mußte man

ſein Eintreffen jetzt täglich gewärtigen.

Wiederum erhielt ich in einem Brief meiner Mutter vom

12. September Abſchrift der eingetroffenen Nachrichten:

»Bazeilles bei Sedan, den 2. September.

Liebe Mutter! Bin geſtern in der Schlacht bei Sedan leicht

am linken Bein verwundet worden. Eine Kugel traf mich, vom

Erdboden abprallend, an der Wade und ging rechts der Knie

ſcheibe wieder heraus. Die Wunde iſt nicht ganz ſchmerzlos.

Ich liege im bayeriſchen Feldlararett zu Bazeilles und werde, da

es mein Wunſch iſt, mich bei euch in Erfurt auszuheilen, ſobald

Gelegenheit zum Transport ſich bietet (es gibt hier weder Achſe

noch Pferd), in ca. 4 Tagen wohl, nach der nächſten Eiſenbahn

verbindung geſchafft werden. Manfred.«

»Bazeilles bei Sedan, den 5. September 1870.

Liebe Mutter, das bayeriſche Feldlazarett, wo ich mich be

finde, iſt in Château Dorival, an der Südoſtecke von Bazeilles

etabliert. Kann leider das Ende des Feldzugs nicht mit meinem

Regimente mitmachen. Durch die unendliche Güte des Herrn

Oberforſtmeiſters von Alvensleben iſt es mir geglückt, dieſe

Zeilen ſicher in Deine Hände zu befördern. Ich hoffe bald bei

euch zu ſein. Dein Manfred.«

Unter den ſonſt noch einlaufenden Briefen über den Jungen

befindet ſich einer von ſeinem Kompagniechef, ein fernerer von

ſeinem Burſchen. Der erſte hat folgenden Wortlaut:

»Kriegskantonnement Raucourt, den 3. September 1870.

Gnädigſte Exzellenz.

Von ganzem Herzen drücke ich Ihnen, gnädige Frau, mein

tiefgefühltes Bedauern aus, zu dem Unfall, den Ihr Herr Sohn

erlitten hat. Beim Vorrücken gegen das Dorf Balan wurde er

von einer Kugel am rechten (?) Bein in der Nähe des Knies ge

troffen. Er hat den Schmerz mannhaft ertragen, raffte ſich noch
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einmal auf und feuerte ſeine Leute durch den Zuruf „Nur immer

vorwärts!“ zum Draufgehen an. Ich habe ihn deshalb zur

wohlverdienten Dekoration vorgeſchlagen und hoffe, daß es meiner

Fürſprache gelingen wird, ihm dieſen Balſam auf ſeine Wunde

zu ſchaffen.

»In der kurzen Zeit des Zuſammenlebens habe ich Ihren

Herrn Sohn ſo lieb gewonnen, daß ich von tiefem Schmerze

beſeelt bin, ihn jetzt entbehren zu müſſen. Ganz verwaiſt ſtehe

ich da, da ich, mit Ausnahme eines, alle Kompagnieoffiziere ver

loren habe. Leutnant von Loefen hat einen Streifſchuß über dem

linken Auge. Vizefeldwebel Richter, der jetzt Offizier werden

ſollte, iſt tot. Die Kompagnie hat viel verloren, und erſcheint es

mir heute noch wunderbar, heil davongekommen zu ſein.

»Möge Gott unſer Gebet um Wiederherſtellung Ihres Sohnes

gnädig erhören. Kann ich nützlich ſein, ſo bitte ich, mich mit

Ihrem Vertrauen zu beehren.

Ich bin, gnädigſte Exzellenz, 2c.

v. Sczymborski.«

Der Bataillonskommandeur, Major von Wolfersdorff, ſchrieb

an ſeine Frau: „Wentzel ſehr brav geweſen.“

Der Brief des Burſchen, des Füſilier Benkenſtein lautet:

»Ich muß Ihnen die traurige Nachricht durch dieſe paar

Zeilen bringen, daß der Herr Fähnrich geſtern in der Schlacht

bei Balan verwundet worden iſt und zwar durch einen Schuß in

den Unterſchenkel. Das tut mir in der Seele leid, und daß ich

den Herrn Fähnrich nicht mehr gefunden habe, denn es war ein

Straßenkampf, aus allen Häuſern wurde geſchoſſen, und als ich

es erfuhr, war er ſchon fort.

»Ich habe denſelben Abend mit einem Lazarettgehilfen in

allen Lazaretten geſucht, aber vergebens, bin auch den anderen

Morgen bis Mittag wieder herumgelaufen, aber vergebens. Ich

erfuhr, daß der Herr Fähnrich weiter reingeſchafft worden ſind;

den Herrn Leutnant von Loefen habe ich mit ins Lazarett

geſchafft, er hat eine Kopfwunde. Den Herrn Fähnrich ſeine

Sachen ſind gut aufgehoben und ſtehen auf dem Kompagniekarren.

- Füſilier Benkenſtein.«

Fortſetzung.
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Kunſtberichte.

Berliner Kunſt-Ausſtellungen.

Von Max Osborn.

Alles, was ſich auf dem Gebiete der bildenden Kunſt im Verlaufe

des letzten Monats in Berlin abgeſpielt hat, tritt weit zurück gegen das

große Ereignis, das nicht nur die Reichshauptſtadt, ſondern ganz Deutſch

land, ja die ganze gebildete Welt beſchäftigt hat: gegen den Tod Menzels.

Niemals, ſo lange die Erde ſich dreht, hat der Hingang eines deutſchen

Malers eine ſo allgemeine Teilnahme gefunden; nie und nirgends iſt

einem Künſtler ein Begräbnis von ſo fürſtlichem Prunk bereitet worden

wie dieſem kleinen Rieſen. Gewiß ſprach hierbei ein äußerer Umſtand

mit: die außerordentliche Verehrung, die der Kaiſer dem Hiſtoriker

Friedrichs II. und Wilhelms I. entgegengebracht hat. Aber die tiefe

Trauer, die der Tod dieſes größten deutſchen Künſtlers ſeit Albrecht Dürers

Tagen (wenn wir von Böcklin, dem Schweizer, einmal abſehen) hervor

gerufen hat, war doch nur möglich durch die ſchrankenloſe Bewunderung,

die der Meiſter in den letzten Jahrzehnten ſeines Lebens in Deutſchland

genoſſen hat. Vor dieſem Gewaltigen verſtummten der Kampf und Haß

der künſtleriſchen Parteien, und es war wunderlich zu ſehen, wie die Ver

treter ganz entgegengeſetzter, ja einander feindlich geſinnter Kunſtanſchauungen

ſich gleichermaßen auf Menzel beriefen. Die Staatsgewalt ſchmückte ihn

mit den höchſten Ehren, die ſie überhaupt zu vergeben hat; aber – das muß

heute immerhin mit einem „aber“ hinzugefügt werden – auch die jungen

Künſtler und Kunſtfreunde brachten ihm jubelnde Huldigungen dar. Denn

wenn Menzel bei ſeinem Tode von offizieller Seite – namentlich in dem

Nachruf des „Reichsanzeigers“ kam das deutlich zum Ausdruck – faſt

lediglich als der Hiſtorienmaler gefeiert wurde, der mit unſterblichen Werken

dem Ruhm des Hohenzollernhauſes und der Armee des großen Preußen

königs (das wurde beſonders betont) gedient hatte, die weite Gemeinde der

deutſchen Kunſtfreunde ſieht in ihm doch mehr. Sie erblickt in ihm den

Begründer der modernen deutſchen Malerei, deſſen kunſthiſtoriſche Miſſion

ſich auf die beiden großen Probleme erſtreckte, die es für die deutſche Kunſt

des neunzehnten Jahrhunderts zu löſen galt: auf die Eroberung der Wirk

lichkeit und der Gegenwart als eines der wichtigſten Stoffgebiete für die

Kunſt, und auf die Umgeſtaltung der maleriſchen, techniſchen Mittel, die

notwendig war, um jene neue Welt künſtleriſch zu bewältigen. Das war,

geſchichtlich geſehen, ſeine Tat und ſein Werk. Und ſo wenig man je

Menzels großartige Tätigkeit für die Zeit Friedrichs des Großen unter

ſchätzen wird, die Zukunft wird doch die Gemälde und Zeichnungen des

Meiſters, die in dies Kapitel gehören, hauptſächlich unter dem Geſichts

punkt betrachten, daß er auch hier, auf einem Stoffgebiet, das ſonſt faſt

auf der ganzen Linie zu einer äußerlichen und theatermäßigen Effektmalerei

verleitete, ſeine fabelhafte Kraft ſcharfer, realiſtiſcher, auf Grund eingehendſten

Studiums aufgebauter Beobachtung und ſeine enormen maleriſchen Fähig

keiten bewährt hat. Wenn Menzel jetzt im Elyſium droben, wie es ein
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Gedicht Theodor Fontanes vor zwanzig Jahren ausmalt, ſeinen Platz an

der Tafelrunde des großen Königs eingenommen hat, ſo werden die deutſchen

Künſtler heute und in aller Zukunft mit unvergänglicher Ehrfurcht zu ihm

emporblicken als zu dem großen, gottbegnadeten Lehrer und Verkünder

echter, erdfeſter Wahrheitskunſt, dem erſten mutigen Vertreter einer neuen

maleriſchen Anſchauung, dem glorreichen Schilderer unſerer Gegenwart,

der klaſſiſchen Verkörperung ſtrebenden, ringenden, allein der Stimme in der

eigenen Bruſt folgenden, um Lob und Tadel unbekümmerten Künſtlergeiſtes.

Der Tod Menzels, der trotz des hohen Alters des Meiſters doch faſt

überraſchend kam, hat naturgemäß ſofort allerlei Ausſtellungspläne aus

gelöſt. Am raſcheſten war das Königl. Kupferſtichkabinett auf dem Platze,

deſſen neuer Direktor Geheimrat Max Lehrs ſich mit einer ſchnell arrangierten

Ausſtellung der beſten und ſeltenſten Blätter aus der nunmehr ſeiner

Leitung anvertrauten Sammlung in dem umgeſtalteten Vorraum des

Studienſaales vorteilhaft einführte. Daneben kündigte die Nationalgalerie

ſogleich ein weitausgreifendes Unternehmen an: eine große und umfaſſende

Ausſtellung, die einen Überblick über des Meiſters ganzes Lebenswerk ge

währen ſoll. Ein Zufall wollte es überdies, daß kurz vor dem Hingang

Menzels im Salon Caſſirer einige ſeiner älteſten Arbeiten auftauchten,

darunter ein Werk, das wohl noch niemals in Berlin allgemein zugänglich

war: der große ſogen. „Kaſſeler Karton“, der vor nahezu ſechzig Jahren

entſtanden iſt. Dieſer Karton iſt die bewundernswerte Vorarbeit zu einem

nie ausgeführten monumentalen Hiſtorienbilde, das der Kaſſeler Kunſt

verein 1847 bei Menzel beſtellt hatte; es ſollte den langatmigen Titel führen:

„Der Einzug der Herzogin Sophie von Brabant, Tochter der heiligen

Eliſabeth, und ihres Söhnchens Heinrich, des nachmaligen erſten Land

grafen von Heſſen, in Marburg“. Über die Gründe, die Menzel ſeinerzeit

verhinderten, in ſeiner Arbeit über den mit Kohle und Kreide gezeichneten

Karton hinauszukommen, hat der Meiſter ſich ſelbſt in einem ungemein charak

teriſtiſchen Briefe an den Kunſtverein aus dem April 1848 ausgeſprochen,

in dem er, unter dem unmittelbaren Eindruck der eben vorübergebrauſten

Märzſtürme, offen darlegt, jetzt, wo die Zeit wieder einen Inhalt bekommen

habe, ſei es ihm unmöglich, ſich in eine hiſtoriſche Kompoſition zu ver

ſenken, die keine Beziehung zum Leben der Gegenwart habe, jetzt müſſe

jeder vor allem ein Verhältnis zu ſeiner Zeit gewinnen, „dieſe Forderung

an ſich muß jeder einzelne fühlen“. So unterblieb denn die Ausführung,

und der ſechs Meter breite, über drei Meter hohe Karton wanderte in die

ſtändiſche Landesbibliothek in Kaſſel. Er wurde dort jedoch ſo wenig be

achtet, daß Menzel ihn 1866 wieder zurückkaufte; nun iſt er in den Handel

gekommen und auf dieſe Weiſe bei Caſſirer gelandet. Die Kompoſition

der geſchichtlichen Szene erinnert natürlich vielfach an die „großen Schinken“

der Hiſtorienmalerei aus der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Aber

ſie iſt doch faſt in jedem Zuge ſo ſehr von ſprühendem Leben erfüllt, ſo

ohne Zwang aus einem überraſchend realen Gefühl für Ereigniſſe längſt

vergangener Zeiten entſtanden, daß ſie auch heute noch, wo uns das Thema

womöglich noch gleichgültiger geworden iſt als damals dem Künſtler ſelbſt,

eine ſtarke Wirkung ausübt. Und zugleich bewundern wir aufs neue den

enormen Fleiß und die eiſerne Selbſtzucht, mit der Menzel ſich durch die

Konventionen ſeiner Zeit durchgearbeitet hat, um ins Neuland zu gelangen.
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Daneben ſah man bei Caſſirer vor allem Kollektionen neuer Arbeiten

von zwei jüngeren Berliner Künſtlern: von Walter Leiſtikow und Curt

Herrmann. Mit Freuden konſtatierte man, daß Leiſtikow die Zwiſchen

periode einer gewiſſen Ermattung, die, wie man weiß, mit körperlichem

Llnbehagen in Verbindung ſtand, völlig überwunden und ſeine alte ruhige

Sicherheit wiedergefunden hat. Aufs neue erglänzen nun, nach der male

riſchen wie nach der Stimmungsſeite hin gleich ſorgſam und reif durch

gearbeitet, ſeine Bilder aus dem Grunewald, aus der weiteren Mark, aus

ſüdlicheren und nördlicheren Gegenden in ſchöner Friſche. Abermals blicken

wir über die Spiegel ruhiger Waſſerflächen zu Baumgruppen und Wald

partien, über welliges Vorgebirgsland, über majeſtätiſche Höhenzüge, zwiſchen

denen grüne Täler aufleuchten. Am ſchönſten erſchienen drei Gouachebilder

vom winterlichen Meran, die von einem Zweiklang von bräunlich-ſchwarzem

Dunkel und ſchneeigem Weiß beherrſcht ſind. Hier verbindet ſich liebe

vollſtes Naturſtudium mit einer klaren und ſicheren Kunſt der Kompoſition

zu außerordentlichen Wirkungen. Leiſtikows Welt iſt und bleibt eine auf

Grund der modernen Farbenanſchauung erwachſene, aber doch abſeits von

dem analytiſchen Impreſſionismus liegende Syntheſe, die das Naturbild

einem feinen lyriſchen Subjektivismus unterwirft. Curt Herrmann dagegen

iſt gerade auf dem Wege der Analyſe vorwärts gekommen, und zwar der

konſequenten, unbarmherzigen Analyſe der Neoimpreſſionismus. Aber Herr

mann iſt über den pedantiſchen Doktrinarismus der Pointilliererei hinaus

gelangt. Mit Fleiß und Ernſt hat er den Kampf mit der Leuchtkraft

und den Reflexen der ungebrochenen Sonnenſtrahlen aufgenommen und

jetzt in manchen Blumenſtücken, Stilleben und Gartenausſchnitten tatſächlich

Ausgezeichnetes erreicht.

Der Salon Schulte führte eine ſehr bemerkenswerte Sammlung neuer

Werke von Heinrich Zügel vor, der ſeit anderthalb Jahrzehnten den Ehren

platz an der Spitze der jüngeren deutſchen Tiermaler inne hat. Durch

Zügels ganzes Schaffen geht das unabläſſige Streben, der leidenſchaftlich

geſuchten farbigen Wahrheit der Natur näher und näher zu kommen. Denn

durchaus im Sinne der modernen Anſchauung geht Zügel weniger von der

Charakteriſtik des Tieres als von der Wiedergabe ſeiner maleriſchen Er

ſcheinung aus, und er wirbt um das Farbenſpiel, das dieſe bunteren Erd

genoſſen des Menſchen in Sonnenglanz und Mittagsſchatten, in Morgen

nebel und Abenddämmer aufführen, mit derſelben Eindringlichkeit, mit der

die großen franzöſiſchen Impreſſioniſten ihre Lieblingsſtoffe bis in ihre

letzten maleriſchen Geheimniſſe zu erforſchen ſuchten und ſuchen. Man darf

hier nicht von einer „Wiederholung der Motive“ ſprechen, weil ja das

Motiv, auf das es dem Künſtler ankommt, nicht der Gegenſtand iſt, nicht

die Gruppen der Rinder, Schafe und Schweine, ſondern eben der Eindruck,

den dieſe Tiere in wechſelnder Umgebung, Beleuchtung, Witterung auf ſein

Auge machen. Und dieſer Eindruck iſt in dem ewigen Wandel des Lichts,

der Luft, der atmoſphäriſchen Einwirkungen nie der gleiche, ſelbſt wenn die

Landſchaft ringsum unverändert bliebe. Zügel iſt unerſchöpflich in ſeinen

Schilderungen aus dieſem Stoffkreiſe. Mit einer wunderbar geſunden

Kraft und Malerluſt zeigt er uns den Reichtum, den die Natur hier offen

bart. Wenn ſich die Kühe etwa am heißen Sommertag unter den Schatten

der Bäume flüchten, durch deren Blätter die Sonne ihre fetten Leiber mit
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einzelnen Strahlen doch noch zu treffen weiß. Wenn die Schafe in der

Heide in gewiſſenhafter Pflichterfüllung ihr Futter am Boden ſuchen.

Wenn die Herde, geleitet von ihrem wachſamen Hunde, auf trockener

Straße, von Staubwolken umwogt, vor dem niedergelaſſenen Schlagbaum

Halt macht. Wenn ſie am Abend vor dem Stalle ſich drängt, den der

Hirt öffnen will, und ein ſilbriger Schimmer über ihre weichen, rundlichen

Leiber hinſchwebt, daß ſie wie ein ſeltſames, wolliges Meer ausſehen.

Wenn die Schweine im Waldrevier am Sumpf und Waſſer lagern und

auf ihrem feiſten Fleiſch die luſtigſten Reflexe ſich ein Rendezvous geben.

Ein beſonderes Leben erhalten dieſe Schilderungen durch die Vorliebe des

Künſtlers, die Tiere gewiſſermaßen aus dem Bilde auf den Beſchauer zu

kommen zu laſſen. Wir blicken ihnen dann gerade auf die en face ge

ſtellten Köpfe, aus denen uns ein paar gutmütig-unbewußte Augen an

blicken, und es ergeben ſich Verkürzungen, die in der vollendeten zeichne

riſchen Beherrſchung, mit der Zügel ſie vorträgt, den unmittelbaren Ein

druck des Natürlichen reizvoll ſteigern. Wo wir hinblickten in dieſer Schulte

ſchen Ausſtellung, begegnete uns eine ſtarke, freie, ſichere und ſtolze Kunſt.

Im Künſtlerhauſe ſtellte ſich der Dresdener Maler Karl Medizdem

Berliner Publikum einmal mit einer umfaſſenden Sammlung von Arbeiten

ſeiner Hand vor. Er iſt ein Künſtler, der ſeine Entwickelung abſeits von

Schulen und Lehrſatzſyſtemen genommen hat, ein Mann, der mit großem

Ernſt und offenbar mit ſcharfer Strenge gegen ſich ſelbſt ſeinen Weg geht.

Seine Kunſt iſt herb und keuſch, gleich weit entfernt von irgend welchem

Geiſtreichtum im Linienaufbau ſeiner ſehr ſorgſam erwogenen Kompoſitionen

wie von ſinnlicher Farbenkraft. Es iſt eine bedächtige Art darin, wie er

Strich neben Strich ſetzt und ſeine dem Anſchein nach in erſter Linie

zeichneriſch geſehenen Darſtellungen mit einem kühlen Kolorit belebt. Mediz'

Bilder wären unmöglich, hätte nicht die moderne Farbenanſchauung das

Auge unſerer Zeit für zarte helle Werte und ihr Verhältnis untereinander

geſchärft. Aber das eigentliche Ziel des Impreſſionismus: die mannig

faltige farbige Bewegtheit und das unaufhörliche Leben der Natur feſtzu

halten, reizt ihn nicht. Er ſtrebt nach dekorvtioen und monumentalen

Wirkungen und deshalb nach abſoluter Ruhe. Darum waren ihm auch

die beiden größten Bilder ſeiner Ausſtellung: die „Eismänner“ und die

„Gottſcheerinnen“ am beſten gelungen. Jene vier Greiſe mit ihren ſchnee

weißen Bärten, die, in weite Mäntel gehüllt und auf derbe Knotenſtöcke

geſtützt, auf hoher Bergwacht Ausſchau in die Ferne halten, waren pracht

volle Geſtalten, majeſtätiſche Verkörperungen der Weltentrücktheit ſchwei

gender Gletſcherregionen. Die „Gottſcheerinnen“ bildeten das Gegenſtück

zu dieſem Gemälde. Es iſt ein Zug junger Frauen und Mädchen durch

die weite Landſchaft Krains, wo ſich die Ortſchaften der deutſchen Sprach

inſel Gottſchee ihr heimatliches Idiom, ihre Sitten und Trachten durch die

Jahrhunderte hindurch erhalten haben. Die ſchmucken Dörflerinnen ſind

ſonntäglich geputzt, und Mediz hat mit liebevoller Sorgfalt ihre Mieder

und Hauben, ihre geſtickten und gewebten Tücher ſtudiert. Die Anordnung

der von rechts nach links ſchreitenden, eng aneinander gerückten Geſtalten

hat in ihrer dekorativen Flächigkeit faſt etwas Quattrocentohaftes. Doch

das verteilte Licht, das auf ihnen ruht und die Farben ihres bäueriſchen

Schmucks in gemilderten Kontraſten einander gegenüberſtellt, deutet in ſeiner

gedämpften Helligkeit auf das maleriſche Empfinden der Gegenwart.
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Zwei Ausſtellungen von beſonderer Bedeutung und Wichtigkeit hat

uns in den letzten Monaten das Kunſtgewerbemuſeum geſchenkt, beide ins

Leben gerufen durch den unermüdlichen Direktor der Bibliothek des Mu

ſeums, Dr. Peter Jeſſen. Die eine war eine Ausſtellung, „Die Kunſt im

Buchdruck“, eine Veranſtaltung zu Ehren des ſilbernen Jubiläums der

Berliner Typographiſchen Geſellſchaft, wieder eine der koſtbaren Über

ſichten über ein beſtimmtes abgeſchloſſenes Gebiet, die uns die Leitung des

Kunſtgewerbemuſeums ſeit Jahren zum Geſchenk zu machen pflegt. Die

eigentliche Illuſtration und das, was ſich auf ihre techniſche Herſtellung be

zieht, hatte man diesmal ausgeſchaltet, um ſie einer ſpäteren Ausſtellung

vorzubehalten. Aber die Kunſt ſteht ja heute nicht nur durch Vermittelung

der Illuſtration mit dem Buchdruck in Verbindung. Der ganze Betrieb

unſerer Druckoffizinen und Werkſtätten für die typographiſche Ausſtattung

des Buches iſt ſeit geraumer Zeit von einem neuen künſtleriſchen Geiſte

durchtränkt, der in moderner Weiſe wieder den Anſchluß an die Lehren

der großen Meiſter des Buchdrucks in vergangenen Jahrhunderten zu ge

winnen ſucht. Wie in den meiſten Provinzen der angewandten Kunſt kam

auch hier die entſcheidende Anregung aus England, und mit einer gewiſſen

Ehrfurcht betrachteten wir auf der Ausſtellung die ſtattliche Anzahl von

Druckwerken William Morris, der die edle Kunſt des Buches zuerſt wieder

aus dem Dornröschenſchlaf geweckt hat. Es iſt noch gar nicht lange her,

etwas über ein Dezennium, daß Morris ſeine vorbildlichen Arbeiten heraus

gab. Aber ſeine Prinzipien: ſchöne und ſcharfgeſchnittene, ausdrucksvolle

Lettern zu wählen, ſchmückende Initialen, Leiſten und Zierſtücke mehr bild

artigen Charakters, die dem Satz eingefügt werden, durchaus im flächigen

Holzſchnittſtil alten Gepräges zu halten, daß ſie ſich dem Bilde des ge

druckten Satzſpiegels ohne weiteres organiſch eingliedern, auf Papier, An

ordnung der Zeilen, Einband, auf alles, was die handwerkliche Seite der

Buchherſtellung angeht, eine erhöhte Sorgfalt zu legen, haben im Sturm

ſchritt die Welt erobert. Die Ausſtellung führte uns nun die Bemühungen

der Künſtler aller Länder vor, Morris' Anregungen weiter auszubauen.

Wir konnten zumal den Weg verfolgen, der in Deutſchland zurückgelegt

worden iſt, von den ſchon zwanzig Jahre alten Renaiſſancebeſtrebungen

der Münchener Buchkünſtler, die eine Art von Vorkämpferberuf erfüllten,

bis zu den graziöſen und preziöſen Erzeugniſſen der jüngſten Zeit. Wir

ſahen die charakteriſtiſchen Arbeiten unſerer beſten Buchkünſtler, die kraft

volle Holzſchnittart Joſef Sattlers, die gotiſche Feierlichkeit Melchior

Lechters, die Empire- und Biedermeierlinien von Th. Th. Heine, von dem

Worpsweder Vogeler. von Franz Chriſtophe, den ornamentalen Erfindungs

reichtum des zu früh abberufenen Otto Eckmann, der mit Peter Behrens

im Entwerfen neuer Schriften konkurrierte. Wir ſahen die wetteifernden

Bemühungen der jüngeren deutſchen Verleger, die Erzeugniſſe der führenden

Offizinen, und dann die Arbeiten der anderen Länder, unter denen Däne

mark überraſchend ſchöne Dinge hervorbringt. Frankreich ſeltſam konſer

vativ an der Manier aus der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts feſt

hält und zurückbleibt. Die Ausſtellung des Kunſtgewerbemuſeums, die

dieſer folgte, hat den Titel „Die Kunſt auf dem Lande“ und bringt eine

höchſt originelle, in dieſer Weiſe früher noch nie verſuchte Zuſammen

ſtellung von all den tauſend Dingen künſtleriſchen Wertes, die in unſeren



Muſik. 789

Dörfern und unſerer ländlichen Bevölkerung zu finden ſind. Die altheilige

Bauweiſe unſeres Bauernhauſes, die Gerätſchaften, Trachten, einfachen

Schmuckſtücke, Spielſachen, Gegenſtände zum Gebrauch bei Feſten uſw., die

man dort antrifft, bergen ja einen ungeheuer reichen Schatz wertvollſter

Volkskunſt, der nur zu ſehr der Zerſtörungswut des ſkrupellos und ohne

Pietät vordringenden modernen Lebens ausgeſetzt iſt und darum beſonderen

Liebe und Schonung bedarf. Ohne Zweifel iſt eine Ausſtellung wie dieſe in

hervorragendem Maße geeignet, die Aufmerkſamkeit der beteiligten Kreiſe –

der Beginn der Veranſtaltung traf gerade zuſammen mit der „agrariſchen

Woche“ –, aber auch der Behörden, der Kunſtfreunde und der weiteren

Kreiſe des Publikums auf dieſes ſchöne Beſitztum unſeres Volkes zu lenken.

Muſik.

Von Guſtav Dippe.

Bernhard Stavenhagen zeigte ſich den Berlinern wieder einmal als

vorzüglicher Orcheſterleiter. Er brachte mehrere Neuheiten. Eine „ſym

phoniſche Phantaſie“ von R. Louis, der das gedankenſchwere Gedicht

„Proteus“ von Hebbel zugrunde gelegt iſt. Louis hat ſich als Muſikſchrift

ſteller einen geachteten Namen erworben. Er ſitzt auf der linken Seite des

muſikkritiſchen Parlamentes. So auch als Komponiſt. Den geſteigerten

Orcheſterklang, dieſes Ausdrucksmittel, nach dem der muſikaliſche Fortſchritt

mit Vorliebe greift, beherrſcht er mit voller Sicherheit. Die Erfindnnger

ſchien – ſoweit man nach einmaligem Hören urteilen darf – von un

gleichem Wert: der Anfang geradezu verblüffend markig und charaktervoll;

der Schluß glänzend und rauſchend mit einem kleinen Einſchlag pompöſen

Lärms; dazwiſchen manches Hübſche und auch manche Länge, vielleicht ein

wenig zu viel abſichtlicher Tonmalerei. Im ganzen eine Bekanntſchaft, die

man fortzuſetzen wünſcht.

Sodann gab es in dieſem „Orcheſterkonzert“ Lieder mit Begleitung

des Orcheſters. Richard Strauß hat dieſe Kunſtform in Mode gebracht:

ſie iſt der diffizilſten eine. Bei der krampfhaft „richtigen“ Deklamation,

die zurzeit an die Stelle der muſikaliſch-melodiſchen Linie getreten iſt, hat

ſich die Stilreinheit der Begleitung als notwendiges Korrelat herausgebildet.

Was ſoll nun aber zu den Lenauſchen tief violetten Verſen: „Weil' auf

mir, du dunkles Auge“ uſw. der vielfarbige Klang des Orcheſters. Als

Begleitung dieſer monologiſierenden keuſchen Zärtlichkeit wäre das welt

fremde, verlorene Rauſchen einer fernen Wolsharfe ſchon übergenug. Von

demſelben Komponiſten – Klaus Pringsheim – war auch das Lied

„Venedig“ zu einem Text von Nietzſche. Hier will das Orcheſter als be

gleitendes Inſtrument ſchon beſſer paſſen. Es war viel zierliches und ge

ſchickt zuſammengebaſteltes in dem Orcheſterpart; hin und her wohl ein

wenig zu deutliche Kontur für die in Stimmung zerfließenden Verſe. Von

zwei Liedern von Hermann Biſchoff iſt das erſte „Der Schlaf“ ein ziemlich

gequältes, mühſeliges Produkt, das zweite dagegen, „Bewegte See“, auf

einen temperamentſchäumenden Text von Richard Dehmel, ein Treffer erſten

Ranges. Ja, dazu war das Orcheſter durchaus nötig! Wie die kleine Flöte

den ſalzigen Giſcht übermütig in den Sturm hinausſpritzte, das wirkte über
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zeugend! Die Lieder wurden von Joſeph Loritz aus München mit gewaltiger

Stimme und großem Können geſungen.

Eine Neuheit war auch „Die Inſel der Kirke“ von dem jugendlichen

Münchener Komponiſten Ernſt Boehe: Nikiſch führte ſie in dem ſiebenten

philharmoniſchen Konzert vor. „Aus Odyſſeus' Fahrten, vier Epiſoden

für großes Orcheſter“ heißt das Geſamtwerk, aus dem uns dieſe zweite

Nummer beſchert wurde; eins und drei gab es im vergangenen Winter zu

hören. Boehes Streben geht nach raffiniertem Orcheſterklang zum Zwecke

einer eindringlichen Charakteriſierung. Das „leuchtend im Glanze der ſtrah

lenden Sonne ſich aus des Meeres Fluten erhebende wunderſame Eiland,

die Inſel der zaubergewaltigen Kirke“ iſt ſehr hübſch getroffen: ein zittern

des, flimmerndes, leicht gekräuſeltes, horizontloſes E-dur, aus dem ein mit

harmoniefremden Tönen reich durchſetztes Motiv in fremdartigem Klange

(Engliſch Horn) und fremdartigem Rhythmus (8/4-Takt) hervorſchimmert.

Eine goldige Arabeske auf geſättigt blauem Grunde. Die Kraft derartiger

muſikaliſcher Charakteriſierung iſt eine ſuggeſtive; und für jede Suggeſtion

iſt der Gläubige ein gutes, der Zweifler ein ſchlechtes Objekt. Wer da

ſagt: auf mich wirkt die Muſik nicht ſo deutliche Vorſtellungen heran

ziehend oder gegebene feſthaltend, der iſt nicht zu überzeugen. Solchen Ge

ſchmacks- und Empfindungsangelegenheiten läßt ſich mit Beweisgründen

nicht beikommen. Töricht aber wäre es, in dieſem Falle von einem Mangel

an Verſtändnis zu ſprechen. Dem Weniger an gegenſtändlicher Vorſtellungs

fähigkeit muß notwendig ein Mehr an rein muſikaliſchem Erfaſſen ent

ſprechen. Dieſe zwei Arten des Hörens ſind gleichberechtigt.

In der Singakademie veranſtaltete Fini Henriques ein Konzert mit

eigenen Kompoſitionen. Eine Symphonie in C-dur hatte den Vorzug, ſehr

klar und überſichtlich geſtaltet zu ſein und ſich in angenehm knappen Maßen

zu halten. Eine gewiſſe energiſche Herbigkeit ſoll ihr außerdem noch zu

erkannt werden. Im übrigen war ſie unintereſſant: es fehlte ihr an den

Kontraſten, die zu all dem borſtigen und eckigen von ſinnlich reizvollen

Momenten ausgegangen wären. Beſonders trübe und von ſäuerlichem Ge

ſchmack war der Scherzoſatz, der doch ſonſt das Glanzſtück moderner Sym

phonien zu bilden pflegt. Eine „Legende für Orcheſter“ mutete ſchon er

heblich beſſer an. Wirklich hübſch aber war eine Romanze für Violine

mit Orcheſterbegleitung, vom Komponiſten mit guter Abſicht aber nur

mäßigem Gelingen geſpielt. Hier ſtörte die Manier, die gleiche Phraſe

beſtändig hintereinander mit mehr oder weniger Varianten zu bringen,

nicht ſo ſehr wie bei den andern Werken. Unintereſſant waren Vorſpiel,

Liebestraum und Elfentanz aus „Völund der Schmied“. Tanzen die däni

ſchen Elfen wirklich in Schmierſtiefeln? Anderenorts pflegen doch dieſe

Weſen gegen naſſe Füße nicht ſo empfindlich zu ſein.

Vielleicht, daß die Kompoſitionen ſich in einem größeren Raume beſſer

ausgenommen hätten. Die Singakademie iſt für einen ſtarken Orcheſterſatz

zu klein und bei dünngeſäter Zuhörerſchaft zu widerhallend. Die kurze

Flöte, die Henriques mit Vorliebe auf das Forte hinaufſetzt, war kaum

erträglich in ihrem brutalen ſchartigen Gepfeife. Daß der Konzertgeber

aber auch kein ſonderlich feinfühliger Inſtrumentierer iſt, bewies der Ge

brauch des Glockenſpiels. Selbſt in den langſamen Satz der Symphonie

läutete dieſer billige Klingeleffekt hinein.
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Berliner Theaterkunſt.

Von Theodor Kappſtein.

Der Graf von Charolais, das fünfaktige Trauerſpiel von Richard

Beer-Hofmann, deſſen ich in meiner letzten Monatsſchau bereits an

deutend gedachte, iſt bisher der künſtleriſch ſtärkſte Erfolg dieſes an Miß

erfolgen und halben Erfolgen ſo überreichen Theaterwinters. Die große

und reine Wirkung dieſer Dichtung geht einem auch dann nicht verloren,

wenn man den Bruch willig anerkennt, der zwiſchen den drei erſten und

den beiden letzten Akten vorhanden iſt. Wir ſind in der Hauptſtadt

Burgunds „vor mehreren hundert Jahren“, alſo in einer freien Vergangen

heit. Aber der rigoriſtiſche Rechtsſinn Altenglands ſchwebt unheilvoll über

dem Ganzen. Der junge Graf von Charolais darf die Leiche ſeines un

mittelbar vor dem Friedensſchluß durch feindliche Tücke getöteten Vaters

nicht beſtatten, weil dieſer Leichnam den Gläubigern des Toten rechtlich

zugehört. Der edle Patriot hat Blut und Gut dem Vaterland geopfert;

der Staat konnte die Truppen des Landes nicht verpflegen. Aber der

Friede, den der Feldherr allen erſtritten, bleibt ihm allein verſagt. Um

die gepfändete Leiche im Schuldturm kämpft der Sohn mit den hartherzigen

Gläubigern, als deren Sprecher der rote Itzig auftritt. Der Ausgang des

Prozeſſes erſcheint hoffnungslos für den Grafen. In letzter Stunde aber

tritt der reiche und weiſe Präſident des Parlamentsgerichtshofes für den

Bedrängten ein. Denn Rochfort faßt ſeinen Beruf in hohem Sinne. In

der väterlichen Sorge um das Glück ſeiner reinen Tochter Deſirée, der er

den Mann ſeines unbedingten Vertrauens zum Gatten wählen will, tritt

durch den peinlichen Prozeß der charaktervolle junge Graf in ſeinen Ge

ſichtskreis. Er löſt deſſen Verpflichtungen und nimmt ihn in Herz und

Haus auf.

Sehen wir dieſe drei Akte etwas genauer an. Mit ſeinem blinden

Vater zuſammen treibt der Wirt in ſeiner übelberüchtigten Herberge ſein

lichtſcheues Weſen. Von Barmitteln entblößt, ſieht ſich der Graf und ſein

treuer Freund, der Hauptmann Romont, genötigt, in der Kuppelkneipe ab

zuſteigen. Aus Romonts Munde hören wir, wie es zum Tode des alten

Grafen gekommen iſt. Vergeblich hat er bei der Furt des Flüßchens als

General dem Feind zugerufen:

Herr Leutnant, irr' ich nicht, ſo war'n's Soldaten,

Wogegen ich all dieſe Jahre focht,

Und mit Soldaten ſchloß ich den Vertrag;

So denk ich, wird er ehrlich auch gehalten!

– die Kugel hat ihn zu Boden geſtreckt. Und nun hat ihn der Sohn ent

ehrt im Schuldturm liegen ſehen. Der Tote gönnte ſich keine Freude und

den Seinen keine Heimat, um ſeine Pflicht zu tun –

Er tat's für mich, daß ich beizeiten lerne,

Arm, ohne Glück, faſt hoffnungslos zu leben,

Mit dürrer Pflicht geſchnürt an jede Stunde.
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Doch ſollt an ſeinem Beiſpiel ich erfahren,

Und dies Gefühl gab er mir mit ins Leben:

Langſamem Siechtum, Armut, Sorge, Tod

Kann Eintritt in mein Leben ich nicht wehren.

Ich weiß – Gebieter ſind ſie, und ſie lenken!

Doch nie darf Reue auf der Stirn mir ſteh'n,

Nie Ekel ſich auf meine Lippen legen –

Ich mein', vor mir, vor meinem Tun und Denken.

Herr iſt das Schickſal über allen Dingen –

Doch hier bin ich’s! Dazu kann's mich nicht zwingen.

Weder die Stände noch der Herzog wollen für die Ehre des Toten

einſtehen. Es iſt ein geſchickter Griff vom Dichter, daß er uns in dem

roten Itzig, den kalten Geſchäftsjuden, den Menſchen nahe zu bringen

weiß. Für ihn hängt wirklich am Geld das Leben, denn nur durch die

Mittel zu äußerer Unabhängigkeit kann er ſich gegen die Verachtung be

haupten, die ſeinem Stamme allenthalben begegnet. Seinen Vater hat

man bei einer Judenverfolgung auf den Holzſtoß geſchleppt und verbrannt.

– „Nun? Wollt's Ihr noch, Herr Graf, ich ſoll an meinen Vater denken,

damit Ihr mir jetzt leid tut's, weil der tote Vater von Euch jetzt faulen

muß?“ Der Graf ſoll ihm das Herz herausnehmen, das zuſammengekrampft

iſt von dem gebrannten Leid, das man ihm angetan, die Augen, die ent

zündet ſind vom vielen Weinen, den krummen Buckel, der ſich vor den

anderen ducken mußte; andere Füße möge er ihm geben, einen neuen Kopf

ohne das quälende Gehirn, das nicht vergeſſen kann, neue Adern ohne das

Blut der Väter mit all der Bitternis ihres Lebens: „Und wenn Ihr alles

das getan, Herr Graf – und ich dann noch lebendig bin – dann will ich

mit Euch ſo reden, wie e Menſch – ich mein' e guter Menſch – ſoll zu e

Menſchen reden! Bis dahin laßt's mich ſein, was ich für Euch, – und

wenn ich wär', ich weiß nicht was – doch bleib: e Jud', e Jud', e ganz

gemeiner Jud'!“ Sehnend geht der Blick des jungen Grafen zurück ins

Kinderland, und ſchmerzlich denkt er in reichlichen Worten voll Poeſie an

das bißchen Glück, das ihm im Vergleich zu anderen zuteil geworden und

das ihn doch ſo reich gemacht. Voll keuſcher Schönheit iſt der zweite Akt

mit dem Gabentiſch am Geburtstag Deſirées und mit den Rückblicken und

Ausblicken des Vaters, der Ehrfurcht hat vor ſeinem Amt und Ehrfurcht

vor dem Geheimnis des Lebens, in das Werden und in die Zukunft ſeiner

Tochter. Der dritte Akt bringt die Gerichtsſzene und das Glück für

Charolais. Die Nacht weicht, die Sonne der Freiheit und der Liebe ſtrahlt

ihm auf.

Drei Jahre ſpäter weiſen uns die beiden Schlußakte. Graf von

Charolais iſt glücklicher Ehemann. Er waltet über die Güter des Präſi

denten. Und all ſein Glück ſchlägt ihm ein dunkler Tag in Scherben. Der

Neffe des Alten, Philipp, nähert ſich der Spielgenoſſin der Jugend als

wilder Lüſtling – und entführt die von ſeiner lodernden Gier gebannte

Deſirée, die ihn erſt zurückgeſtoßen. Der aus allen Himmeln geſtürzte

Gatte findet die Treuloſe in jenem Wirtshaus des erſten Aktes. Er er

würgt den Galan mit ſeinen Händen. Deſirée erwacht aus ihrer unſeligen

Verwirrung und gibt ſich ſelbſt den Tod, um ſterbend der Liebe ihres
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Gatten wieder wert zu ſein. Der Graf wandert mit gebrochenem Herzen

einſam und arm in die Fremde. – Mit dem ins Gemach ſchlüpfenden Vetter

Philipp weicht die klare Verſtändlichkeit aus dem Stück. Deſirée ſchüttelt

den Frechling ab, aber ſie klingelt nicht, um den Unverſchämten zum

Hauſe hinauswerfen zu laſſen. Sie iſt in ſeinem unerklärlichen Bann,

wie eine Hypnotiſierte. Der Dichter hat gefühlt, daß er den Fall

Deſirées nicht nur mit Hypnoſe uns glaubhaft machen dürfe. Darum

läßt er Philipp erzählen von der ihn verzehrenden Glut und von der

Priorität ſeiner Liebe, die ihm des Nachts den Schlaf und am Tage

die Beſinnung raube, in deren Genuß ihr Gatte nur durch die Güte des

Vaters, für Deſirée alſo ganz zufällig, ohne perſönlichen inneren Erwerb

und ohne Deſirées Zutun eingetreten ſei. Sie dürfe ihn ſelbſt nicht zugrunde

gehen laſſen, um ſo weniger, als ſie nur äußerlich mit Charolais verbunden

ſei, in einer reſpektabeln Ehe. Er ſpielt alle Künſte des Verführers und

ſiegt mit dem letzten Kniff: durch die Verletzung ſeines Armes am erhitzten

Kamin das Mitleid der jungen Gräfin hervorzulocken, die ihm als Sama

riterin die Brandwunde verbindet. Aber dieſe ſorgfältige Motivierung

hilft uns nicht darüber hinweg, daß der tiefe Abſturz Deſirées uns in

ſeinem entſcheidenden Moment unverſtändlich bleibt. Es muß der Bühne

das Recht verſagt werden, Geheimniſſe aus der Tiefe der Menſchennatur

unerwartet aufbrechen zu laſſen, die nicht vom Bühnendichter ins pſycho

logiſche Geſetz des Bühnengeſchehens gezwungen worden ſind. Denn es

bleibt dabei: die Kunſt des Theaters geht durch die Sinne! Bei der „Ehe

irrung“ der Gräfin Charolais ſtehen wir vor einem Rätſel; die Rätſel aber

nicht nur zu ſtellen, ſondern auch aufzulöſen iſt des Dichters Pflicht.

Sie wird verführt – wie konnte ſie ſich verführen laſſen, bei dieſer Hellig

keit und Weite ihres Geiſtes, im Beſitz ihres Kindchens, als Tochter ihres

Vaters und aus der umſchirmten Feſtung ihrer geſellſchaftlichen Poſition

heraus? Das Glück hat ihr nie gefehlt, auch in der Ehe iſt es ihr

treu geblieben, und niemand hat ihre Freiheit angetaſtet. Wie

konnte Deſirée dem phraſenreichen Abenteurer durch die Gartentür in die

Winternacht folgen? Darauf erhalten wir keine genügende Antwort. Künſt

leriſch ergreifend iſt der ausbrechende Schmerz des getäuſchten Grafen und

ſein zur Rache verſteinernder Zorn. Er holt den alten Richter herbei, der

im Ornat aus der Staatsſitzung kommt und fordert ihn in feierlichen

Worten auf, zwiſchen ihm und der Ehebrecherin zu richten. All ſeinen

Schmuck hat er von ſich getan; die Güter, die ihm mit der Heirat zuge

fallen waren, ſind durch eine ſchriftliche Erklärung an den Schwiegervater

zurückgegeben. Als ein armer Edelmann in der Kleidung von damals, als

ihn das Glück zum erſtenmal grüßte, blickt er feſt auf ſeinen Degen und

ſein Recht. In einem erſchütternden Wortkampf trotzt er dem Greiſe, der

die ganze Verwirrung ſo wenig begreifen kann wie wir, das Urteil ab:

Deſirée hat für ihren Ehebruch den Tod verdient. Die Schuldige bittet

um ihr Kind, das der Graf mitgebracht hat; es wird ihr und dem Vater

von Romont geweigert. Deſirée iſt zum Sterben müde. Aber ihr Beſtes

war nur verſchüttet oder unter einem böſen Blick gebunden; ſie erwacht

zu ſich ſelbſt und erkennt in der tobenden Rache des Gatten ſeine tiefe

Liebe zu ihr. Durch ihren Tod, den ſie über ſich verhängt, erlöſt ſie ſich

und ihn.

V 52
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Uralte Gedanken und Stimmungen der Menſchheit gegenüber den

Gründen der Natur und den Abgründen des Schickſals werden in dieſer

Tragödie ſelbſtändig verfolgt und in eigene Bilder gefaßt. Die Behand

lung der Sprache iſt von ſeltener Schlagkraft, abgenutzte Wendungen er

halten ihren urſprünglichen Goldſchimmer und Silberklang zurück und wirken

wie neu geprägtes Edelmetall. Und bis auf die eine Bruchſtelle, von der

wir ſprachen, bei der der Dichter einer gewiſſen Unfreiheit gegenüber der

engliſchen Quelle, der er das Motiv entlehnt hat, zum Opfer fiel, ſteht jede

der Geſtalten feſt umriſſen und in ihrem eigenen Glanze leuchtend vor uns:

der Präſident, Deſirée, der junge Graf und ſein heißblütiger Freund, der

furchtſame Rat, der verkuppelte Wirt, der zertretene Jude. Soviel Menſchen,

ſo viele Menſchentypen. In manches Geheimnis des Lebens dürfen wir

durch die Offenbarung dieſes Kunſtwerks tiefe Blicke tun, die uns erſchrecken

und erlöſen. So kann kein Zweifel obwalten: die Dichtung deutſcher Sprache

hat eine bedeutſame Bereicherung erfahren durch dieſe Tragödie. Sie wird

ihren Gang gehen über viele Bühnen; möge ſie oft auf ihrem Wege einer

ſo verſtändnisvollen, künſtleriſch abgeſtimmten Regiekunſt und ſo vorzüg

lichen ſchauſpieleriſchen Kräften begegnen, wie es ihr bei der Berliner Auf

führung in Max Reinhardts Neuem Theater beſchieden war! Sie

verdient es: der Feuerwein funkele im getriebenen Pokal!

Im Leſſingtheater kam ebenfalls ein Talent der Neu-Wiener

Schule zum Worte: Hugo von Hofmannsthal mit dem Schauſpiel:

Das gerettete Venedig. Seit der junge Dichter ſeine viel beſprochene

„Elektra“ ſo blendend modern vorgeführt hat, muß man, wenn man auch

nicht ſo modern denkt wie er, große Hoffnungen auf ihn ſetzen; ſeine Kunſt

der Sprache und ſein Empfindungsreichtum ſind bedeutend. Hofmannsthal

iſt in ſeiner Entwickelung von dem krauſen, kaum ſich ſelbſt, geſchweige denn

anderen verſtändlichen Stephan George ausgegangen. Das bedeutet nicht

an letzter Stelle die Vorliebe für ſplendide Bücherausſtattung, die ſich in

Luxusausgaben von numerierten Exemplaren auf echt holländiſchem Büttca

papier mit Titelzeichnungen, zweifarbigem Druck, Initialen und Vorſatz

papier, in Pergament gebunden gefällt. Dieſe Uppigkeit der Ausſtattung

iſt wie alles Außere am Menſchen ein Symptom. Sie bekundet eine ſee

liſche Neigung für das Dekorative, Pomphafte, für weiche, ſchmiegſame Ge

nußſucht, für das Schwelgen in Stimmungen, im Rauſch der Farben und

Töne, kurz, für eine unmännliche Männlichkeit. Es gibt nicht wenige, die

dieſe jungen Leute – die ja mit der Zeit auch älter geworden ſind – von

vornherein als „verkehrte Richtung“ ablehnen, als prinzipielle Gegner des

bloßen Aſthetentums, der Kunſt als Selbſtzweck. Mir will es richtiger er

ſcheinen, im Theater wie im Leben, nicht zu ſehr Prinzipien zu reiten und

Richtungen zu bekämpfen oder zu befördern, als nach reichen Perſönlich

keiten, die etwas eigenes ſind und zu geben haben, Ausſchau zu halten und

dann deren Beſtes mit einer von Vorurteilen freien Liebe oder doch Auf

merkſamkeit zu betrachten.

Ich will den Leſer nicht lange quälen mit der Vorgeſchichte dieſes

Stückes, die ein leckerer Biſſen iſt für die Herren Literarhiſtoriker. Da iſt

ein Thomas Otway, der den toten Shakeſpeare unverdroſſen ausplünderte

und deſſen „Venice preserved“ die Urgeſtalt des „Geretteten Venedig“ von

Hofmannsthal bildet. Zur Zeit Goethes gab es ſchon mehrere deutſche Be
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arbeitungen des engliſchen Originals, das nicht mehr zu exiſtieren ſcheint.

Verſchiedene Briefſtellen zwiſchen Goethe und Schiller beſchäftigen ſich mit

dem Stück und ſeiner Aufführbarkeit. Der Weimarer Theaterdirektor

Goethe ließ es zweimal über die Bretter gehen, nachdem es der Leipziger

Student ſchon geſehen hatte. Schiller wie Grillparzer dachten eine Zeit

lang daran, den italieniſchen Stoff neu zu bearbeiten. In den jetzt ver

öffentlichten Tagebüchern des Wiener Dramaturgen Joſef Schreyvogel ſpielt

er eine ziemliche Rolle. Auch nach Frankreich hinüber laſſen ſich die Fäden

verfolgen. Walter Scott hat bemerkt, daß über dies Stück und ſeine weib

liche Hauptfigur mehr Tränen gefloſſen ſeien, als über Julia und Des

demona; der engliſche Urdichter aber, der 1685 ſtarb, pflückte, wie es ſcheint,

keine Roſen; er bettelte in ſeiner letzten Lebenszeit auf den Londoner

Straßen mit den Worten: „Ich bin Otway, der Dichter!“ Man könnte

auch in dem Sichanlehnen an vorhandene und von bedeutenden Vorgängern

bereits bearbeitete Stoffe eine Schwäche der Modernen ſehen; aber dieſe

Betrachtung dürfte nicht bei den Neu-Wienern Hofmannsthal und Beer

Hofmann, bei Ludwig Fulda und Gerhart Hauptmann ſtehen bleiben,

ſondern müßte gerechterweiſe bis zu Goethe fortſchreiten – und hätte ſich

damit ſelbſt korrigiert.

Wir ſind im alten, herrlichen Venedig, von deſſen Naturſchönheit uns

allerdings unſer Dichter kaum mehr zu ſchauen gibt, als daß ab und zu je

mand in den „Kanal“ geworfen werden ſoll. Jeder Ausblick in die La

gunenſtadt iſt uns verwehrt. In einer dürftigen Kellerwohnung iſt Pfändung.

Die ſchöne Belvidera, die Gattin des ehemaligen Fähnrichs Antonio Jaffier,

muß mit ihren beiden Kindern ohnmächtig dem Gewaltakt zuſehen. Sie hat

einſt beſſere Tage erlebt im Hauſe ihres Vaters, des mächtigen Senators

Priuli. Ihr jetziger Mann war des Mädchens Spielgenoß; als der Vater

die Einwilligung zur Ehe ihnen dann weigerte, hat Jaffier das ſchöne Kind

entführt. Dieſe Liebestat iſt das einzige Kräftige, das wir von dem Mann

mit den wallenden, blonden Locken hören. Im übrigen nämlich iſt er eine

komplette Memme. Alle fünf Minuten weint er ein bißchen, gibt ge

ſchwollene Reden von ſich, die niemand ernſt nimmt, und jammert, fuchtelt

mit den Armen in der Luft herum und träumt. Wovon der Mann lebt

und ſeine Familie ernährt, bleibt dunkel. Denn der Alte rückt nichts her

aus, er will von ſeiner Tochter und ihrem Anhang nichts wiſſen. Jaffier,

der tapfere Held, hat ſich dazu erniedrigt, nach langem Antichambrieren

den Herrn Senator anzubetteln, und iſt kalt abgelehnt worden. In der

kahlen Wohnung denkt er einen Augenblick daran, Sold als Spion zu

nehmen oder als Arbeiter ins Ausland zu gehen. Doch da kommt ſein

alter Freund, der aus dem Dienſte der Republik nach ſchimpflicher Be

handlung entlaſſene Kapitän Pierre und überredet den Schwachen, in die

Reihen der Verſchwörer einzutreten, die den Sturz Venedigs durch die

Niedermetzelung aller Senatoren und ihrer Angehörigen vorbereiten. Dieſer

Freund, ein Kerl aus einem Guß, treu wie Gold und kalt wie Eiſen, führt

den Blondlockigen zu nächtlicher Stunde in den Kreis ſeiner Spießgeſellen.

Unter dieſen Desperados ſind verkommene Patrizier, entlaſſene Söldner

und als ihr Kalfaktor ein angeblicher Kaufmann, der alte Lump Renauld.

Jaffier wird mit lautem Mißtrauen empfangen als Schwiegerſohn des

Senators und als unſicherer Kantoniſt. Nur Pierre vertraut ihm unbe
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dingt, weil ihn ſtarke perſönliche Erinnerungen an gemeinſam Erlebtes mit

Jaffier verbinden, und trotzt den Genoſſen die Aufnahme des Neulings in

den Blutbund ab. Jaffier fühlt ſich ſtark und zum äußerſten entſchloſſen;

um ſich Glauben zu verſchaffen, ſtürzt er davon, reißt ſeine Gattin aus

dem Schlaf und führt ſie den Verſchwörern zu. Das Liebſte, was er auf

Erden hat, das einzige, was das harte Schickſal ihm ließ, ſetzt er zum

Pfande ein. Belvidera wird in das Haus des Renauld geführt – und

ſchon in der nächſten Nacht von dem Hausherrn überwältigt. Ihr Jammer

geſchrei durchgellt das Haus, kann ſie aber nicht retten.

Pierre hatte eine Geliebte, die feurige Aquilina. Der Senator Dolfin

hat ſie ihm entriſſen und zu ſeiner Dame erhoben. Im Zimmer dieſer

Kurtiſane, die den verlebten Gatten tödlich haßt und aufs ſchnödeſte be

handelt, kommen die Verſchwörer zur Beratung zuſammen. Pierre hat

dem Mädel die alte Freundſchaft verſprochen, falls ſie den Plan unter

ſtütze. Sie kennt nur ihre Liebe, alles andere iſt ihr gleichgültig. Am

Morgen hat ſich Jaffier unter viel Fährlichkeit zu Belvidera zurückgefunden.

Sie ſchreit ihren Jammer vor ihm aus und ſucht ihren Mann, der in allen

ſchweren Stunden ihres Lebens nicht bei ihr iſt, ſondern Verſchwörung

macht und deſſen gutmütige Schwäche ſie kennt, aus dem unſeligen Ver

bande zu löſen. Sie hört durch kluges Ausfragen und mit Hilfe ihrer ge

ſteigerten Empfindung, welch furchtbarer Racheplan im Werke iſt. Jaffier

ſoll nun ihren Vater rächen und als Preis für ſein und der anderen Sena

toren Leben ſich ſelbſt und ſeinen treuen Pierre aus der Schlinge ziehen.

Aber Jaffier hat geſchworen! Als ihn jedoch Belvidera an die Schmach

erinnert, die ſie von einem dieſer Schwurgenoſſen erlitten hat, iſt Jaffier

bereit. Er macht den Angeber; man verſpricht ihm, was er wünſcht, aufs

Kruzifix, ohne es zu erfüllen. Unterdeſſen bittet Belvidera ihren harten

Vater kniefällig um ſeine Liebe und um Schutz für die Ihrigen. Sie

glaubte, für ihre Freudenbotſchaft von der Errettung Venedigs mit offenen

Armen aufgenommen zu werden, ſieht ſich aber grauſam getäuſcht. Sie

trägt das dritte Kindchen unter dem Herzen und den Tod in der Bruſt.

Jaffier wollte aus Liebe zu ſeiner entweihten Gattin Venedig und den Ge

noſſen retten; er iſt alſo nicht ſchlecht, obwohl er zum Denunzianten wird,

den das Volksſprichwort als den „ärgſten Schuft“ abgeſtempelt hat. Sein

Verderben aber iſt ſeine Schwäche; er berauſcht ſich an lauter Gedanken,

denen leider die Taten nie folgen. Der Schluß iſt ſelbſtverſtändlich: Pierre

wird gefeſſelt, vergeblich verſucht Aquilina ihn durch die weitgehendſten

Verſprechungen an die Wache frei zu bekommen. Als er hört, daß Jaffier

ſie alle verraten habe, krampft ſich des Führers Herz im tiefſten Schmerz

ſeines Lebens zuſammen. Er fühlt ſich durch die Freundſchaft mit jenem

beſudelt und läßt ſich den Atem vom Geſicht wiſchen, nachdem Jaffier noch

einmal begütigend auf ihn eingeredet hat. Der Verräter endet im Kanal;

Pierre, dem das gleiche Schickſal vom Senat beſtimmt war, obwohl er als

Kapitän die kühnſten Heldentaten beſtanden, geſtattet der Offizier der Sbirren,

der zufällig ein alter Kriegskamerad von ihm iſt, ſich mit einem Revolver

anſtändig zu erſchießen. Venedig iſt gerettet.

Man erſieht aus dem Inhalt, daß Hugo von Hofmannsthal den alten

Stoff, der die Beziehung zwiſchen Belvidera und ihrem Gatten und Vater

in den Mittelpunkt rückte, weſentlich zu einer Freundſchaftstragödie
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ausgenutzt hat. Die kräftige Geſtalt des Kondottiere Pierre iſt ihm die

Hauptſache; um ihn gruppieren ſich die Geſtalten: der treue Freund ſteht

neben dem treuloſen Freund; die Tragik aber iſt, daß dieſer im beſten

Glauben, ja aus Liebe und aus dem Ehrgefühl für ſeine Frau heraus den

Treubruch begeht und das Unheil heraufbeſchwört. Aus dieſen beiden

Motiven der Liebe einerſeits und der Freundſchaft anderſeits, die nach

den verſchiedenſten Seiten hin in den Beziehungen der Menſchen ihre

Strahlenbrechungen werfen, hat der Dichter ſtarke Effekte zu ziehen gewußt.

Daß manches in dieſen Beziehungen nicht klar heraustrat, hatte wohl ſeinen

Grund mit darin, daß ein Drittel des Textes wegen der großen Länge der

Arbeit für die Aufführung geſtrichen worden war. Sind die Charaktere

pſychologiſch gut angelegt und mit glücklichen Einzelzügen ausgeſtattet, ſo

iſt die Sprache der Tragödie von lyriſchem Klang und von einer in ihren

Bann ziehenden reichen Phantaſie. Die Aufführung war ungleich; vor

allem hat Albert Baſſermann, der uns ſo oft entzückt, diesmal mehr ge

ſchadet als genützt. Sein Jaffier gab ſich etwa wie ein Epileptiker, der

chroniſch betrunken iſt. Man begriff gar nicht, wie die Senatortochter an

dieſem arbeitsſcheuen Jämmerling Gefallen finden konnte. Aber Rudolf

Rittner mit ſeiner trotzig-ehrlichen Männlichkeit, Irene Trieſch mit

ihren leidenſchaftlichen Naturtönen und Emanuel Reicher mit ſeiner er

ſtaunlichen Wandlungsfähigkeit ſicherten der Aufführung das Gelingen.

Mit einem ſummariſchen Wort ſei noch des feinen, nach innen ge

wandten Stoffes: Die ſtillen Stuben von dem Dänen Sven Lange

(Kleines Theater) gedacht, die von Ibſen das Entſcheidende gelernt

haben, ſowie zweier Einakter im Deutſchen und im Neuen Theater:

Das Nachtmahl der Kardinäle von dem Portugieſen Julio Dantas,

ein Geſpräch in einem Zimmer des Vatikan zwiſchen würdigen Eminenzen,

die ſich zwiſchen Kapaun und Obſt ſanfte Enthüllungen machen über ihre

erſte und letzte Jugendliebe, die ſie ſich mit dem Schwert, mit dem Geiſt

oder aber mit dem Herzen zu gewinnen wußten. Und die geiſtreiche, keck

ſatiriſche Groteske: Der Arzt ſeiner Ehre von Paul Mongré, die

das Duell als Ballaſt und Unſinn ausſpottet. Mongré iſt ein Schüler

Nietzſches und hat etwas von dem ſtarken und freien Geiſt des Meiſters

geerbt.
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Was iſt das Ergebnis des Bergarbeiterausſtandes? So weit

verzweigt und teilweiſe verwickelt ſeine Wirkungen auf wirtſchaftlichem und

politiſchem Gebiete auch ſind, ſeine Hauptwirkung und damit ſein Ergebnis

iſt die klare Erkenntnis, daß die Arbeits- und Lohnverhältniſſe im

Bergbau unhaltbar ſind. Schuld an den unhaltbaren Zuſtänden tragen

ſo gut wie allein die Zechenbeſitzer. Sie haben mit geradezu verblüffender

Deutlichkeit gezeigt, daß der ſoziale Fortſchritt ihnen Hekuba, daß ihr

„Recht“, das weſentlich im Profitrecht beſteht, ihnen alles iſt. So wenig

ich ein Befürworter des Staatsſozialismus bin, ſo ſehr erkenne ich an, daß

hier der Staat die Pflicht hat, mit ſeiner Autorität einzutreten, d. h. durch

Geſetzgebung die ſchreiende Ungleichheit zwiſchen Arbeitgeber und Arbeit

nehmer auszugleichen. Es iſt erfreulich, daß ſo gut wie alle – außer den

Zechenbeſitzern und ihren Organen – einig ſind in der Forderung nach

ausgleichender Gerechtigkeit.

Aus Rußland wird mir geſchrieben: „Der Stein iſt ins Rollen ge

kommen. Glaube man nur nicht, daß die elementare Bewegung, die auf

Abſchaffung des Zarismus und auf eine Verfaſſung hindrängt, zurückebben

wird. Nein ſie wird – ob heute oder morgen, oder in einem Jahre, was

verſchlägt's? – zur Sturmflut anſchwellen und jeden Widerſtand brechen.

Ehe die Welt viel älter geworden, erlebt ſie das Schauſpiel, daß ein Volk,

ſeit Jahrhunderten in Knechtſchaft gehalten, ſich befreien wird. Was bis

jetzt geſchehen, iſt ein Discite moniti! Ob ſie es verſtehen?“ Dieſe Auf

faſſung deckt ſich mit der von mir an dieſer Stelle ſtets vertretenen: Setzt

ſich der Zarismus nicht an die Spitze der Reformbewegung, nimmt er

nicht ihre Führung, ſo geht die Bewegung über ihn hinweg und dann:

Vae victis! Eine furchbare Beſtätigung hat dieſe Auffaſſung ſoeben durch

die Ermordung des Großfürſten Sergius erhalten.

Meine Sympathien ſind alſo ganz auf ſeiten des nach Freiheit ringen

den ruſſiſchen Volkes; aber das, was man derb, aber nicht unrichtig mit

dem Ausdrucke: „Ruſſen- und Gorki-Rummel“ bezeichnet, mache ich nicht

mit. Es ſteckt in ihm viel Senſationsluſt und die uns Deutſchen leider an

geborene Sucht der Ausländerei. Unſere eigenen Nöte drücken uns häufig

längſt nicht ſo wie die „hinten weit in der Türkei“. Ubrigens hat ſich bei

Gelegenheit des Gorki-Rummels die „Kreuzzeitung“ ein niedliches Denun

ziatiönchen geleiſtet, was ja bei dieſem Blatt nicht gerade verwunderlich,

immerhin aber lehrreich iſt. Um zu zeigen, daß Gorki einem verdienten

Schickſale verfallen ſei, pickt die „Kreuzzeitung“ (1. Febr.) drei (!) Stellen aus

ſeiner Erzählung „Malwa“ heraus, worin der Dichter den Sjerjoſchka ſagen

läßt, man müſſe andere gegeneinander aufhetzen, um ſich ſelbſt einen Spaß

zu machen. Das Blatt verſieht dieſe Stellen mit einem: „Hört, Hört!“

Nach dieſer „literariſchen“ Methode der Stellenauswahl läßt ſich ſo unge

fähr von jedem Schriftſteller „beweiſen“, daß er ein Lump iſt, und wenn

es die eigene Geſinnung des Schriftſtellers widerſpiegeln ſoll, was er in

ſeinen Schöpfungen andere ſagen läßt, ſo wäre es nicht allzuſchwer, der

Redaktion der „Kreuzzeitung“ nachzuweiſen, daß ſie jüdiſch iſt.
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Da wir gerade bei der „Kreuzzeitung“ ſind: in ihrer Abendnummer

vom 8. Februar ſteht an hervorragender Stelle die erſchütternde Nachricht:

„Zu dem Bericht über die Ballprobe im Kgl. Schloſſe ſei noch nach

getragen, daß auch Prinzeſſin zu Erbach-Schönburg daran teilgenommen

hat.“ Nun iſt die aus den Fugen gegangene Welt wieder eingerenkt. Wie

genügſam muß doch der Leſerkreis der „Kreuzzeitung“ ſein!

Zwei große ſozialpolitiſche Ereigniſſe ſtehen im Vordergrunde: die an

genommene Kanalvorlage und die Handelsverträge. Die waſſer

wirtſchaftliche Vorlage iſt, ſo ſehr man über Einzelheiten ſtreiten mag, als

Ganzes genommen, zweifellos ein großer ſozialpolitiſcher Fortſchritt. Längſt

nicht ſo einheitlich kann das Urteil über die Handelsverträge ſein. Hier

iſt die Induſtrie der Landwirtſchaft gegenüber ganz entſchieden der leidende

Teil. Dieſe Tatſache damit zu begründen, wie Graf Bülow getan, daß

der Bauernſtand das Rückgrat des deutſchen Volkes ſei, geht nicht an.

Denn ſo ſehr ein ſeßhafter Bauernſtand zur Geſundheit Deutſchlands

gehört, ſein Rückgrat iſt er – man mag es bedauern – ſchon ſeit min

deſtens 30 Jahren nicht mehr. Wirtſchaftlich und politiſch iſt

Deutſchlands Rückgrat die Induſtrie, und eben deshalb habe ich

das Vertrauen, daß unſere Induſtrie trotz Handelsverträgen, weiter

emporblühen wird. An der ſchließlichen Annahme der Handelsverträge iſt

wohl nicht zu zweifeln.

Der Regierungspräſident von Minden hat den Zorn der Zen

trumspreſſe erregt. In einem Rundſchreiben an die Landräte, worin er

ſich nach altertümlichen Sitten, Gebräuchen uſw. ſeines Bezirkes erkundigt,

rechnet er das „Wetterläuten und Anzünden geweihter Lichter

beim Gewitter“ zum Aberglauben. Da beides ſtark geübter katho

liſcher Brauch iſt, lieſt ihm „das Zentralorgan der Zentrums

partei“, die „Germania“, den Text und erklärt (1. I. 05), „der andächtige

Gebrauch von geweihten Sachen ſei eine Einrichtung der katholiſchen Kirche

und kein Aberglaube“. Allerdings, denn wie die höchſte katholiſche Autorität

auf dieſem Gebiete, die Inquiſitionskongregation in Rom, am

29. Juli 1903 feſtgeſtellt hat, iſt es auch kein Aberglaube, „Papierbilder,

welche die Madonna darſtellen, in Waſſer aufgelöſt zu trinken oder ſie zu

Pillen zu drehen und zu verſchlucken, um Geneſung von Krankheit zu er

langen.“ Dagegen iſt doch Wetterläuten abgeklärte Frömmigkeit. Muß

man zu den Negern Zentralafrikas gehen, um widerſinnige Formen der

„Religionsübung“ kennen zu lernen? Das ultramontane Rom liegt er

heblich näher.

Aus Briefen eines Offiziers, der in Südweſtafrika ſein junges

Leben ließ, hebe ich nach der „Täglichen Rundſchau“ folgende Sätze her

vor: „Die Mole in Swakopmund iſt ein Torſo; fünfzehn Dampfer liegen

auf der Reede und können nicht löſchen, der längſte acht volle Wochen;

und er hat noch ungefähr ſechshundert Tonnen Ladung an Bord. Tage

lang iſt die Verbindung mit der Reede unterbrochen; drei Dampfer mit

Fourage mußten voll wieder abfahren. Die Eiſenbahn Swakopmund

Windhuk iſt eine Feldbahn, wie die Rübenbahnen an den großen Zucker

fabriken; ſie kann natürlich nicht annähernd die Güter zur Truppe bringen.

Die Maſſen von Vorräten, die hier lagern, werden zum Teil ein Raub

Llnehrlicher, was leider die Kriegsgerichte beweiſen. In Windhuk ſind die
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Weißen faſt alle verbittert, die Eingeborenen frech. Das Experiment mit

berittener Infanterie iſt gründlich mißglückt; hierher gehört im Schießen

ausgebildete Kavallerie. Es kann einem ſchlecht werden, wenn man einen

ſteifen Infanterieſergeanten auf einem ungerittenen Pferd bis an die Zähne

bewaffnet einherreiten ſieht und dahinter kommt ein gefällig ſitzender

Schwarzer an. Der Erſte iſt die Verkörperung der bewaffneten Hilfloſig

keit. Das Anſehen der deutſchen Soldaten leidet dadurch ungeheuer. Wenn

man in deutſchen Zeitungen lieſt, mit welchem Pomp man

dort die lächerlichſten Nichtigkeiten feiert, könnte man ſich

ärgern.“ Solche Worte reden eine beredte Sprache. Ob ſie an den

maßgebenden Stellen beherzigt wird? Es iſt leider zu bezweifeln. Be

ſonders der letzte von mir geſperrte Satz enthält ſehr ernſte Wahrheit.

Wir leben trotz des bitteren Ernſtes der Zeit in einer Operetten

atmoſphäre: Maskeradenhafte Aufzüge, Klingklang und Singſang, Denk

malsenthüllungen und kein Ende drängen ſich den Vordergrund. Und unſere

Zeitungen, „die Stimmen der öffentlichen Meinung“, machen leider mit; ſie

ſchwelgen in Berichten „über den Pomp, mit dem man die lächerlichſten

Nichtigkeiten feiert“. Unſere Kraft verausgabt ſich in Außerlichkeiten und

unſer Geld vielfach auch. Ich muß zurückkommen auf die ſchon im letzten

Hefte erwähnte Mehrforderung im preußiſchen Etat von rund 100000 M.

jährlich als Repräſentationsgelder für Miniſter. Wenn man dieſe

Summe, die buchſtäblich für „lächerliche Nichtigkeiten“ ausgeworfen wird,

den Notſtänden gegenüber hält, die unſer Heimatland und unſere ſchwer

leidende ſüdweſtafrikaniſche Kolonie bedrücken, dann bekundet ein Volks

vertreter, der ſie bewilligt, ſträflichen Leichtſinn. Von oben herab wird

das Repräſentieren, das Sich-Verausgaben in Äußerlichkeiten gefördert.

Der Hof, der gerade in dieſen Dingen ein wirklich allmächtiger Tonangeber

iſt, iſt in bezug auf ſie auf falſchen Ton geſtimmt, der als laut tönender

Mißklang in unſere Zeit hineinklingt.

Hierüber läßt ſich ein ganzes, ſehr wenig erfreuliches Kapitel ſchreiben,

deſſen Niederſchrift verdienſtvoll wäre. Prunkhafte Veräußerlichung greift

Platz auf allen Gebieten des Lebens, auf einem Gebiete zu ganz beſonderem

Schaden des ſittlichen Empfindens: das chriſtliche Wohltun nimmt mehr

und mehr die üppige Form der Eitelkeitsjahrmärkte, genannt Wohl

tätigkeitsbaſare an. Wäre es nicht Pflicht der Geiſtlichkeit beider

chriſtlichen Bekenntniſſe, des evangeliſchen wie des katho

liſchen, dieſem groben Unfug zu ſteuern? Das Non olet wird nach

dieſer Richtung hin auf eine ſo derbe Weiſe praktiſch betätigt, daß es

einem innerlich wehe tut.

In Frankreich hat Combes ſeinen Platz geräumt, aber die von

ihm betretene Bahn wird, einſtweilen wenigſtens, von der Regierung weiter

begangen. Man tut Combes durchaus unrecht, wenn man ihn hinſtellt als

beſchränkten „Pfaffenfreſſer“, der kein anderes Sprüchlein gekannt habe

als: Le cléricalisme c'est l'ennemi, der zugrunde gegangen ſei, an der

Unfruchtbarkeit dieſes ſeines einſeitigen Programms. Die ſo ſprechen,

haben vom Weſen, von der Bedeutung des „Klerikalismus“, d. h. des

Ultramontanismus keine Kenntnis. Ein antiultramontanes Regie

rungsprogramm iſt ein ſehr vielſeitiges Kulturprogramm; ein

Programm, das wirtſchaftlich und politiſch, und zwar nach innen und nach
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außen, weite Ziele ſteckt. Ich brauche bloß an die Trennung von Kirche

und Staat zu erinnern. Das alles überſieht die kenntnisloſe Menge der

jenigen, die ſich Staatsmänner, Politiker und Journaliſten nennen. Zwei

Tatſachen beweiſen dieſe auf Unkenntnis fußende Verſtändnisloſigkeit. Der

„Staatsmann“ Studt vergreift ſich zugunſten der ultramontanen Stu

dentenverbindungen an der akademiſchen Freiheit, ahnungslos darüber,

daß dieſe Verbindungen vom Syllabusgeiſt durchtränkt und daß ſie die

bewußt unterhaltenen Pflanzſtätten des politiſchen Zentrums ſind; und

zweitens der deutſche Reichstag verhandelt in oberflächlicher Weiſe über

den ultramontanen Toleranzantrag. Von dieſem Tadel der Ober

flächlichkeit nehme ich allerdings die tapferen und klugen Reden der Abg.

Müller-Meiningen und Hieber aus; aber was bedeutet Zwei unter ſo

Vielen!

Eine beſſere, weil paſſendere Gelegenheit, das ganze ultramontane

Syſtem und damit die ultramontane Gefahr der Kulturwelt vor Augen zu

führen, gibt es nicht, als die Beratung über den Toleranzantrag. Daß

das Zentrum gerade dieſen Antrag immer und immer wieder vorſchiebt,

beweiſt, wie ſicher es ſich fühlt in bezug auf die Unkenntnis der

Mehrheitsparteien. Combes hat mit weitſchauendem, ſtaatsmänniſchem

Blicke die klerikale Gefahr erkannt; es war ihm gelungen, die beſten Kräfte

des Landes dieſer Gefahr gegenüber zu einigen, und ich bin überzeugt,

dieſer Erfolg Combes wird ein bleibender ſein. Ehe unſere politiſche Welt

die antiultramontane Einigung nicht vollzieht, wird es nicht beſſer

werden; die Antikultur des Zentrums zieht immer weitere Kreiſe, ſeine

Forderungen werden immer dreiſter. Hier, im Antiultramontanismus, iſt

die Möglichkeit einer Einigung buchſtäblich aller Kulturkräfte. Aber da

mit dieſe Möglichkeit zur Tat wird, iſt Vorausſetzung die Erkenntnis der

ultramontanen Gefahr.

LÜber die Bewegung in der Studentenwelt wäre ein eigenes

Kapitel zu ſchreiben. Möchte ſie andauern und zum Siege führen! Daß die

Studenten in ihrem berechtigten und mit Vornehmheit geführten Kampfe

für die akademiſche Freiheit von den Profeſſoren ſo verlaſſen bleiben, iſt

ein trübes Zeichen der Zeit. Ein noch trüberes iſt die Art und Weiſe, wie

das preußiſche Kultusminiſterium, beſonders Herr Althoff, gegen

die Studenten auftritt. Der Grundſatz: Der Zweck heiligt die Mittel

wird von dieſem Herrn auf die ungeſcheuteſte Weiſe angewandt. Gewalt

und Liſt, Wahrheit und Unwahrheit ſpielen durcheinander: Das geringe

Anſehen, das unſer Kultusminiſterium als Kulturförderer überhaupt noch

beſitzt, geht faſt völlig in die Brüche; ſein Bankrott iſt in dem ſcharfen

Witzwort ausgeprägt, das im Lande die Runde macht: „der Stultus

miniſter Kudt.“

Ein Wort auch zur Montignoſo-Affäre. Sie iſt eines der bedauer

lichſten Vorkommniſſe unſerer Zeit. Ein Urteil über die Verteilung der

Schuld in dieſem Ehedrama maße ich mir nicht an, da mir die ſichere Kennt

nis der Einzelheiten fehlt, ſicher iſt wohl nur das allgemeine Urteil, daß

auch hier, wie immer in ſolchen Dingen, Schuld auf beiden Seiten liegt.

Eines muß aber, viel mehr als bisher geſchehen, hervorgeboben werden.

Da beide Teile katholiſch ſind und eine katholiſch gültige Ehe geſchloſſen

haben, ſo iſt und bleibt die Gräfin Montignoſo die rechtmäßige
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Gattin des Königs Friedrich Auguſt von Sachſen. Die 1903 ge

tätigte „Scheidung“ iſt nur eine tatſächliche Trennung „von Tiſch und

Bett“, weiter nichts. Das ſakramentale Band der Ehe bleibt bis zum

Tode der beiden ungelöſt. Dieſe katholiſch-religiöſe Auffaſſung, die von

der ultramontanen Preſſe gefliſſentlich in den Hintergrund ge

ſchoben wird, läßt das Vorgehen des ſächſiſchen Hofes gegen die „vor

Gott und Welt“ dem Könige angetraute Gattin doch in recht eigentümlichem

Lichte erſcheinen. Warum löſt denn der Papſt die Ehe nicht; er kann ja

alles, wird man vielleicht fragen? Wenn er auch „alles“ kann, eine nach

den kirchlichen Vorſchriften geſchloſſene und vollzogene Ehe (matrimonium

ratum et consummatum) löſen, kann er nicht. Freilich beſitzt auch hier Rom

ein Mittel, das zu Löſung führt: es erklärt die fragliche Ehe, mag ſie auch

ſchon ſeit Jahrzehnten beſtehen und mit Kindern geſegnet ſein, ſei, aus be

ſtimmten Gründen, von Anfang an keine Ehe geweſen, die Eheleute

hätten alſo tatſächlich im Konkubinat gelebt. Dies brutale Mittel – man

denke an das vieljährige Eheleben und die Kinder – iſt ſchon oft aus

politiſchen wie finanziellen Gründen vom Papſttum angewandt worden.

Aber im vorliegenden Falle: Friedrich Auguſt–Luiſe iſt es unanwendbar,

und zwar deshalb, weil dadurch die Kinder des Königs von Sachſen für

illegitim erklärt, alſo unfähig zur Thronfolge würden. Wäre das nicht,

ſo hätte der Papſt ganz gewiß ſchon lange die Nichtigkeit dieſer Ehe aus

geſprochen.

Am 9. Februar fand vor der Strafkammer des Hechinger Land

gerichts eine ſehr lehrreiche Verhandlung ſtatt. Der Herausgeber der

„Hohenzolleriſchen Blätter“ war der Beleidigung des katholiſchen

Pfarrers Oskar Witz angeklagt und wurde zu 30 Mark verurteilt.

Aus dem Zeugenverhör: Zeuge Polizeidien er Kalbacher ſchilderte aus

führlich, wie er vom Pfarrer veranlaßt worden ſei, das Austragen der

„Hohenzolleriſchen Blätter“ aufzugeben. Das entſcheidende Geſpräch zwiſchen

Kalbacher und dem Pfarrer, das auf offener Straße ſtattfand, verlief

folgendermaßen: Der Pfarrer: Nun, Sie ſchellen ja den Pfarrvacht?

Kalbacher: Ja, Herr Pfarrer! Der Pf: Das iſt recht. Aber Sie

tragen ja das Blatt immer noch aus! K.: Ja, das iſt doch kein unrechtes

Blatt. Das Blatt iſt doch nicht evangeliſch! Jetzt leſ ich das Blatt ſchon

zehn Jahr und hab' noch nie etwas gegen die Religion drin g'funden!

’sſcht doch au's Amtsblatt. Pf.: Wenn es auch nicht gerade gegen die

Religion iſt, ſo iſt es auch nicht für die Religion. Ich muß Sie nochmals

ernſtlich warnen, das Blatt weiter auszutragen. Wir können hier nur

katholiſche Blätter brauchen. Es iſt eine Verantwortung, es iſt eine

Sünde, wenn Sie das Blatt weiter austragen. K.: Ja, wenn die

Sach' ſo iſt, Herr Pfarrer, dann bleibt mir halt nix anders übrig, als nach

Hechingen ſchreiben, daß ich's nimmer austragen könn'! Der Vorſitzende

befragte dann den Zeugen, ob der Pfarrer wirklich das Austragen

der „Hohenzolleriſchen Blätter“ als Sünde bezeichnet habe,

was der Zeuge ausdrücklich unter Eid bejahte. Pfarrer Witz

wurde ſodann als Zeuge vereidigt. Seine Ausſagen wichen in

keinem Punkte von denen des Angeklagten und des Zeugen

Kalbacher ab. Mit Behagen zählte er alle die Schmähworte her, die er

gegen die „Hohenzolleriſchen Blätter“ ſich hat zu ſchulden kommen laſſen.
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Befragt, ob er ausdrücklich das Austragen der „Hohenzolleriſchen

Blätter“ als Sünde bezeichnet habe, erklärte er, daß dies möglich

ſei. Er erinnere ſich, geſagt zu haben, das Austragen der „Hohenzolleriſchen

Blätter“ ſei nicht erlaubt. Aber „nicht erlaubt“ und „Sünde“ ſei ja

dasſelbe. Er habe nur ſeine Amtspflicht erfüllt, über die Rein

heit des katholiſchen Glaubens zu wachen. Die Redaktion der

„Hohenzolleriſchen Blätter“, die mir den Bericht zugeſandt hat, ſchreibt an

ſeinen Rand das eine Wort: „Toleranz“! Ich habe dieſem charakteriſieren

den Worte nichts hinzuzuſetzen.

20. II. 05. H.

Bücherbeſprechungen.

Bismarck als Erzieher unſerem deutſchen Volk vorzuführen, iſt

gewiß ein glücklicher Gedanke. Wir haben „Lichtſtrahlen“ aus Börne und

Schopenhauer, eine Konkordanz aus Schillers und Goethes Werken, neben

Rembrandt iſt uns neuerdings auch Luther als Erzieher hingeſtellt – hat

da nicht ein Mann, wie der erſte Kanzler des neuen deutſchen Reiches, ein

Anrecht darauf, mit ſeinen Mahnungen und Meinungen, ſeinen Gedanken

und Auslaſſungen vom Geſchlecht unſerer Tage, dem auch ſeine Lebens

arbeit gegolten hat und immer noch zugute kommt, gehört zu werden?

Wird nicht heute noch bei wichtigen Wendepunkten unſeres politiſchen und

öffentlichen Lebens immer wieder die Frage laut: Was würde Bismarck

in dieſem Falle tun? Was würde Bismarck dazu ſagen? So hat denn für

jeden guten Deutſchen Paul Dehn ein treffliches Haus- und Handbuch,

recht eigentlich einen Hausſchatz, geſchaffen mit ſeinem Werke:

„Bismarck als Erzieher. In Leitſätzen aus ſeinen Reden, Briefen,

Berichten und Werken zuſammengeſtellt und ſyſtematiſch geordnet“

(gr. 80, 584 S. München, J. F. Lehmann, eleg. geb. 6,00 Mk.).

Faſt 2000 Ausſprüche Bismarcks finden wir hier nach 34 Rubriken,

denen noch Nachträge beigefügt ſind, geordnet, und ein 41 Seiten umfaſſen

des ausführliches Schlagwortregiſter erleichtert noch das Auffinden der

einzelnen Ausſprüche. Mit einem wahren Bienenfleiß, welchem wohl nichts

aus der umfaſſenden Bismarckliteratur entgangen iſt, verbindet der Heraus

geber dieſer Sammlung ein geſundes Urteil, welches ihm nichts Wertvolles

entgehen läßt. Einige Stichproben mögen unſeren Leſern einen Begriff von

der Reichhaltigkeit des Werkes geben, das man immer wieder mit neuer

Freude zur Hand nimmt.

In dem erſten Abſchnitt „Politik“ begegnen wir gleich der bekannten

Begriffsbeſtimmung: „Die Politik iſt die Lehre vom Möglichen“, und dem

demütigen Geſtändnis: „Je länger ich in der Politik arbeite, deſto ge

ringer wird mein Glaube an menſchliches Rechnen.“ Unter „Diplomaten“
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leſen wir: „Meine Diplomaten müſſen auf Kommando ſchwenken wie die

Soldaten“ und „ich bin auch überhaupt gegen die Heiraten mit Ausländern,

beſonders bei Diplomaten“. Er konnte ſich rühmen: „Sprachkenntniſſe, wie

auch Oberkellner ſie beſitzen, bildeten bei uns leicht die Unterlage des eigenen

Glaubens an den Beruf zur Diplomatie, namentlich ſolange unſere geſandt

ſchaftlichen Berichte, beſonders die ad Regem, franzöſiſch ſein mußten. –

Ich erſt habe die franzöſiſche Sprache aus unſerer Diplomatie vertilgt: Ich

habe als Geſandter noch franzöſiſch berichten müſſen – nicht aus Frank

furt, aber aus Petersburg und Paris; unſere ganze amtliche Sprache war

franzöſiſch, und erſt ſeit 1862, ſeit ich Miniſter bin, iſt ſie deutſch geworden.“

Unter „Diplomatie und Börſe“ finden wir die Auslaſſung: „Sie be

treiben in Wien eine Politik der Beichtväter und der Bankiers.“ Vom

„Frieden“ meint er: „Ich glaube, daß er auch zu erhalten iſt. Freilich

im Weſten kann der Topf überkochen, was dort immer einmal möglich iſt.

Daß man vom Oſten her angreift, glaube ich nicht, wenn unſere Diplomatie ſo

geſchickt iſt, wie ſie ſein könnte“ und: „Wer nur einmal in das brechende

Auge eines ſterbenden Kriegers auf dem Schlachtfelde geblickt hat, der be

ſinnt ſich, bevor er einen Krieg anfängt.“ Beſonders wertvoll, namentlich

für praktiſche Staatsmänner – wertvoller noch als ſelbſt die Beſchäftigung

mit Büchmanns „Geflügelten Worten“ – ſind Bismarcks Ausſprüche über

Europa, Welt- und Kolonialpolitik, England, Frankreich,

Öſterreich-Ungarn, Orient fragen, andere Länder und Nord

amerika. Da hören wir: „Bis zum Jahre 1866 trieben wir preußiſch

deutſche, bis 1870 deutſch-europäiſche Politik, ſeitdem Weltpolitik. Bei der

Berechnung der zukünftigen Ereigniſſe müſſen wir auch die Vereinigten

Staaten von Nordamerika ins Auge faſſen.“ Zur Behandlung der Neger

äußert er, „ohne Zweifel ſei der Neger faul und müſſe angetrieben werden,

aber doch nicht mit unmenſchlichen Mitteln. Auch habe der ſchwarze Soldat

doch ſchon oft genug bewieſen, daß es ihm nicht an Mut und Opferwillig

keit fehle. Er bedaure es deshalb jedesmal, wenn er in den Zeitungen

Berichte über Vorfälle leſe, aus denen hervorgehe, daß die Schwarzen un

menſchlich und falſch behandelt würden.“ Von jeder Voreingenommenheit

für England iſt er frei: „Dieſes England mit ſeinen paar tauſend Mann

Linientruppen und ſeiner – dadurch halb gezwungenen –- Nichtinterventions

politik iſt eine ganz gleichgültige Großmacht, die ſich nur durch ewiges

tantenhaftes Bevormunden einen gewiſſen künſtlichen Einfluß geſchaffen hat,

Politik muß nicht notwendig antiengliſch ſein, aber, wenn ſie engliſch ſein

ſoll, ſo kann das ſehr gegen unſer Intereſſe laufen, das immer mehr mit

den kontinentalen Mächten zu rechnen hat.“ Er behauptet geradezu: „Es

gibt in Europa kein Gefängnis, in dem nicht ein engliſcher Taſchendieb ſäße.

Wenn der Diebſtahl zum nationalen Trieb ſich entwickelt, ſo fördert er die

Eroberungsluſt. Er erniedrigt weder die Moral, noch verweichlicht er, wie

es die Franzoſen ſind, die ſich von Weibern regieren laſſen.“ Beſonders

werden auch gerade jetzt ſeine Worte beachtet werden: „Ich glaube, daß

die Zukunft in Südafrika eher den Holländern als den Engländern gehört.“

Aus ſeinen Bemerkungen über Frankreich heben wir nur folgende heraus:

„Es iſt in unſerem Intereſſe, wenn England und Italien ſich mit den Fran

zoſen entzweien und wenn dieſe wieder in Paris Geſchäfte machen, denken
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ſie nicht an die Rheingrenze. – Es iſt recht gut für uns, daß in Frank

reich die klerikale Strömung die Oberhand hat, weil dadurch ſeine Wehr

fähigkeit geſchwächt wird. Ein Bataillon, in welchem der Aumónier (Feld

prediger) mehr gilt als der Major, das ſchlägt man leicht. Da iſt viel

Heucheln, aber wenig Dienſt darin!“ Von Öſterreich ſagt er: „Das

deutſche Element iſt der bindende Kitt, der das große öſterreichiſche Staats

gebäude zuſammenhält.“ Über Rußlands Politik urteilt er: „Es könnte

eine gefährliche Zeit für Europa werden, wenn Rußland einen ſtarken

Staatsmann hervorbringen ſollte, der eine gegebene kühne Politik verfolgte

und vor der Aufopferung von einigen Hunderttauſend oder auch einer

Million Menſchenleben nicht zurückſchreckte. Rußland läßt ſich nicht durch

Gefühle leiten; es folgt nur ſeinem Intereſſe, welches glücklicherweiſe der

Friede iſt. So gelten Paradereiſen, Toaſte und Reden nicht viel bei

ruſſiſchen Staatsmännern. Um mit der Richtung der ruſſiſchen Ange

legenheiten in Fühlung zu bleiben, muß man genau wiſſen, was für ein

Mann zurzeit großen Einfluß auf den Zaren ausübt.“ Über Deutſchlands

Stellung zu den Orientfragen werden wir belehrt: „Kurz und gut, wir

Deutſche haben dort im Oſten und Südoſten nur ein Intereſſe, das iſt die

Erhaltung und Zukunft Öſterreichs. Darauf muß ſich unſere dortige Politik

beſchränken.“ Die Bedeutung Japans wird recht gewürdigt: „Die Energie

der Japaner gegenüber der Lethargie der Chineſen hat mich ganz mit

Staunen erfüllt. Es gibt wohl bei uns Stimmen, die auch in den Chineſen

eine Gefahr für Europa ſehen. Gegenüber dem von dieſem Volke durch

Jahrhunderte bewieſenen Beharrungsvermögen ſcheinen mir derartige Ver

mutungen unbegründet. Vielmehr jedoch iſt eine merkantile Schädigung

durch Japan und die Möglichkeit des Eintretens dieſes Landes als politiſchen

Faktor zu gewärtigen.“

Aus Bismarcks Ausſprüchen über Fürſt, Hof, Heer und Flotte

buchen wir nur den über Abſolutismus: „Ich halte überhaupt den Ab

ſolutismus für die unglücklichſte aller Staatsformen. Sie glauben nicht,

welchen Anteil an den Geſchicken eines abſolut regierten Landes oft der

Einfluß eines raffinierten Kammerdieners beſitzt.“ In dem Abſchnitt Reichs

einigung ſtoßen wir auf die Ausſprüche: „Setzen wir Deutſchland, ſozu

ſagen, in den Sattel! Reiten wird es ſchon können,“ und „Wir Deutſche

ſind in unſerem Zuſammenhange wie ein Ehepaar; wenn alles ruhig und

ſtill iſt, zankt man ſich wohl ein wenig, ſo wie es bei Mann und Frau iſt.

Wenn aber ein Nachbar ſich reinmiſcht, fallen Mann und Frau vereint

über ihn her. So war es bei uns Deutſchen im Kampf mit Frankreich;

er machte uns einig.“ Über deutſche Art heißt es: „Bei Romanen und

Narren gehen immer zwölf aufs Dutzend, während bei uns die Selbſtändig

keit der Meinung auch größer iſt und wir bei zwölf Köpfen auch zwölf

Meinungen haben,“ und „der Deutſche hat an und für ſich eine ſtarke Neigung

zur Unzufriedenheit.“ Beſonders ſcharf läßt er ſich über die Ausländer

und die Deutſchen im Auslande aus, aber hat er nicht heute noch recht

mit der Bemerkung: „Das Ausländiſche hat immer einen gewiſſen vor

nehmen Anſtrich für uns“? Anläßlich der Streitigkeiten mit Venezuela ſind

ſeine bereits im Dezember 1867 im preußiſchen Abgeordnetenhauſe geſprochenen

Worte beſonders zeitgemäß: „In dieſem Augenblick geht mir zufällig eine

Zuſchrift zu aus Caracas in Südamerika von den dort wohnenden Deutſchen,
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2000 an der Zahl, die darin der freudigen Zuverſicht Ausdruck geben, mit

welcher ſie in der neuen Bundesflagge das Symbol des Schutzes erblicken,

den der große, hoffentlich bald alle Stämme umfaſſende Bund auch den

Deutſchen gewähre, welche in dem zuerſt von Deutſchen betretenen Tropen

lande wohnen, und welche das äußere Zeichen des mächtigen Schutzes einer

großen genialen Nation, als deren Glied ſie ſich zum erſtenmal gehoben

fühlen, mit beſonderer Genugtuung begrüßt haben.“

Unter Reichsverfaſſung finden wir die beherzigenswerten Sätze:

„Wenn ich mich aber in andern Ländern umſehe, ſo muß ich doch finden,

daß das Lamentieren bei uns von wenig chriſtlicher Geduld und Demut zeugt.

Es geht uns, ich will nicht ſagen beſſer, doch aber auch nicht ſchlechter, als

andern Völkern. Sehen wir doch von dem äußerſten Weſten bis zum

äußerſten Oſten Europas die Lage der uns gleichſtehenden Nationen an,

von der Spitze von Morea bis zur nordweſtlichen bewohnten Inſel dieſes

Weltteils, von Gibraltar bis zur Newa: finden Sie da in irgend einem

Lande Zuſtände, die uns Deutſche zum Ausrufe veranlaſſen könnten: Da

laßt uns hinziehen, dem üblen und gefährlichen Zuſtande, der über Deutſch

land wie eine düſtere Wolke hängt, entrinnen – und wie die Zeitungs

phraſen noch lauten – und endlich in den Hafen der Befriedigung ein

laufen?“ Aus den Abteilungen Reichskanzler, Bundesrat, Reichstag

prüfen wir nur die Charakteriſtik des letztern heraus, welche ſchon vom

Jahre 1887 ſtammt, aber ſeitdem nur noch an Berechtigung gewonnen hat:

„Wir haben auf eine ganz andere Haltung des Reichstages gerechnet, auf

eine ganz andere Wirkung der Inſtitution und der erhebenden, begeiſternden

Tatſache, daß die deutſche Nation nach Jahrhunderten des Leidens einmal

einig iſt, ſicher in ihrer politiſchen Exiſtenz, ſicher in ihrer Unabhängigkeit

gegen das Ausland, ſicher in Gemeinſchaft mit den Vertretern des ganzen

deutſchen Volkes ihre eigenen Angelegenheiten beraten zu können; wir haben

geglaubt, daß das ſo erhebend wirken werde auf Leute, die die Entbehrungen

von allen dieſen Dingen auf ſich haben laſten gefühlt, daß wir zu ſolchen

elenden Streitigkeiten, wie ſie hier vorlagen, nie gelangen würden. Darin

haben wir uns geirrt!“ Unter der Abteilung Inneres leſen wir: „Das

Gebet im Vaterunſer „Dein Wille geſchehe! iſt mir immer maßgebend,

aber verſtehen tue ich dieſen Willen auch nicht immer. Wir wollen den

Willen der Regierung auch immer verſtehen, aber wenn die Regierung

ſelbſt keinen hat, ſuchen wir einen oder ſchieben einen unter. Die Männer ſind

auch in der Regel nicht ſo weiſe, wie die Leute meinen. – Ich fürchte, es

werden noch die Jüngeren von Ihnen Zeiten erleben, wo ſie ſich nach einem

ſtarken Staat umſehen und ſich vergebens dann danach umſehen.“ Unter

Geſetzgebung begegnet uns der Ausſpruch: „Geſetze ſind wie Arzneien;

ſie ſind gewöhnlich nur Heilung einer Krankheit durch eine geringere oder

vorübergehende Krankheit.“

Auch dem Parlamentarismus zeigt ſich Bismarck nicht hold:

„Verſtändnis für Politik iſt gewiß auch in anderen Ländern nicht weiter

verbreitet als bei uns, aber es findet ſich in anderen Parlamenten doch

ſelten dieſer Grad von Entſchloſſenheit im Bilden und Ausſprechen von An

ſichten, gepaart mit demſelben Maße von Unkenntnis der Dinge wie bei

uns.“ Ebenſowenig iſt er dem Partei- und Fraktionsweſen gewogen:

„Die Politik macht uns tot, indem ſie uns hindert, unſere Intereſſen wahr
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zunehmen; ſobald es der Parteipolitik, der Fraktionspolitik nicht paßt, ſo

können die Intereſſen zugrunde gehen, und es kann darüber ausgepfändet

werden oder Hungers ſterben, wer will – das iſt der Fraktion als ſolcher

vollſtändig gleichgültig; ſie fragt nur: Was nützt es meiner Fraktion?

Vivat fractio, pereat mundus!“ Schon im Jahre 1872 nahm er die Polen

frage ſehr ernſt: „Ich habe das Gefühl, daß auf dem Gebiete unſerer

polniſchen Provinzen der Boden unter uns, wenn er heute noch nicht auf

fällig wankt, doch ſo unterhöhlt wird, daß er einbrechen kann, ſobald ſich

auswärts eine polniſch-katholiſch-öſterreichiſche Politik entwickeln kann. –

Dieſe polniſche Agitation lebt doch vielleicht nur von der Gutmütigkeit des

Staates. – Wir ſingen: „Feſt ſteht und treu die Wacht am Rhein“, aber

noch feſter ſteht die Wacht an Warthe und Weichſel, wo wir keinen Zoll

Landes miſſen können.“

Beſonders wertvoll iſt die Zuſammenſtellung der Bismarckſchen Aus

laſſungen über Kirchenpolitik, wobei auch für das Zentrum und den

Jeſuitenorden allerlei Bemerkungen abfallen. Nur weniges ſei daraus

mitgeteilt: „Der Friede zwiſchen König und Prieſter wird immer die Zirkel

quadratur bleiben, der man nahe kommt, die man aber nicht vollſtändig

erreichen kann. – Für das Zentrum iſt Nichtherrſchen ſchon mit Unter

drücktſein gleichbedeutend. – Die Zentrumspartei hat vieles an ſich, was

mich im Vergleich mit den anderen im hohen Grade anzieht und beſticht.

Sie hat eine ſehr ſtrenge Disziplin. Man kann mit ihr rechnen; ſie hat

für mich nur die Gefahr: man kann ſich mit ihr nicht einlaſſen, ohne ſich

dem Geiſt, der in ihr lebt, mit Leib und Seele zu verſchreiben; man wird

auf die Dauer davon erfaßt, und es kommt immer wieder der Moment,

wo es heißt: Willſt du jetzt fechten, oder willſt du weiter mit mir gehen?

– Ich halte die heutige Leitung des Zentrums für gefährlich, nicht nur in

konfeſſionellen Fragen, ſondern hauptſächlich in nationalen. Sie bröckelt

uns alles ab, was wir aufgebaut haben. - Was meine inneren Über

zeugungen anbetrifft, ſo kann ich einen Jeſuiten, bei dem ich wirklich deutſche

nationale Empfindungen vorausſetze, als einen ſehr nützlichen Bundes

genoſſen betrachten und habe keine Abneigung an und für ſich gegen ihn; nur

ſind mir ſolche nicht vorgekommen.“ Bismarck zeigte ſich als ein warmer

Freund der Landwirtſchaft, wie er auch auf die Blüte von Gewerbe,

Induſtrie, Handel und Verkehr bedacht war. Dagegen iſt er kein

Freund der Börſe und meint: „Ich glaube, ſie werden die Aalglätte dieſes

Körpers nie ſo vollſtändig überwinden, daß ſie ihn greifen und zum Zahlen

und zum Bluten nötigen. Es gibt zu viele Leute, die ſeiner bedürfen und

die ſeine Hilfe erſtreben.“ Von der öffentlichen Meinung und der

Preſſe hält er nicht viel: „Was die Zeitungen über mich ſchreiben, das

iſt Staub, den ich mit der Bürſte abwiſche, das iſt mir gleichgültig. Ich

lege nur Wert auf die Geſchichte, was die ſpäter über mich ſprechen wird.“

Auch über die Juden drückt er ſich nicht gerade ſchmeichelhaft aus, be

merkt indeſſen: „Ich mache aber bei den Juden einen Unterſchied. Die

Reichgewordenen ſind nicht gefährlich. Die gehen nicht auf die Barrikade

und zahlen pünktlich ihre Steuern. Die Strebſamen ſind's, die noch nichts

haben, beſonders die von der Preſſe. Doch ſind auch hier wohl die Chriſten

die ſchlimmſten und nicht die Juden.“ Von des Fürſten Liebe zum Ar

beiterſtande zeugen ſeine Ausführungen über Arbeiterſchutz, Arbeiter
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verſicherung und Sozialpolitik. So erklärt er: „Ich halte es im

höchſten Maße wünſchenswert, wenn die Fabrikarbeiter auf den Fuß ge

langen können, auf dem die ländlichen Tagelöhner faſt überall ſtehen, daß

die Frau in der Regel nicht mit auf die Arbeit geht, ſondern den ganzen

Tag zu Hauſe bleibt, mit alleiniger Ausnahme der Zeit, wo in der Land

wirtſchaft Not an Mann iſt, alſo der verſchiedenen Ernteprozeduren. –

Die Fabriken bereichern den einzelnen, erziehen uns aber eine Maſſe von

Proletariern, von ſchlecht genährten, durch die Unſicherheit ihrer Exiſtenz

dem Staate gefährlichen Arbeitern. – Ja, ich erkenne ein Recht auf Arbeit

unbedingt an und ſtehe dafür ein, ſo lange ich auf dieſem Platze ſein werde.

Ich befinde mich damit nicht auf dem Boden des Sozialismus, der erſt

mit dem Miniſterium Bismarck ſeinen Anfang genommen haben ſoll, ſondern

auf dem Boden des preußiſchen Landrechts.“ Aus ſeinen Ausſprüchen über

Religion ſeien nur zwei mitgeteilt: „Wenn ich nicht mehr Chriſt wäre,

bliebe ich keine Stunde mehr auf meinem Poſten. Wenn ich nicht auf

meinen Gott rechnete, ſo gäbe ich gewiß nichts auf irdiſche Herren. Warum

ſoll ich mich angreifen und unverdroſſen arbeiten in dieſer Welt, mich Ver

legenheiten und Verdrießlichkeiten ausſetzen, wenn ich nicht das Gefühl

habe, Gottes wegen meine Schuldigkeit tun zu müſſen. – Wir gewahren

mit Erſtaunen, daß das eben ſo friſch begonnene Leben ſchon bergab geht.

Es wäre das An- und Ausziehen nicht wert, wenn es damit vorbei wäre.“

LÜber die Schule urteilt er unter anderem: „Nach meinem Erachten ſoll

die Schule, wenigſtens der Elementarunterricht, Staatsanſtalt ſein.“ Seinen

Briefen an ſeine Braut und ſeine Gattin ſind eine Anzahl köſtlicher Worte

über die Familie entnommen. Auf Deutſchlands Frauen ſetzt er ſeine

Hoffnung: „Was bis zum Frauenherzen vorgedrungen iſt, das haftet. Die

Frauen ſind konſervativ. Sie wirken auf das heranwachſende Geſchlecht

und ziehen es in ihrem Geiſte groß. Sie ſind mir gute Bürgen für den

Beſtand meines Lebenswerkes.“ Perſönliche Bekenntniſſe, Allerlei

und Nachträge bilden den Beſchluß der trefflichen Sammlung, an welcher

ſich jeder Deutſche immer wieder erquicken und erheben kann. Möge die

ſelbe deshalb in recht vielen Häuſern Eingang und Anklang finden.

Dr. C. Fey.

„Römiſche Taktik in den Vereinigten Staaten“ von Prof. Karl

Knortz. Verlag von C. A. Schwetſchke & Sohn in Berlin.

In dieſer 80 Seiten umfaſſenden geiſtreich geſchriebenen Broſchüre gibt

Prof. Knortz, der in der Evansville, Ind., Superintendent des öffentlichen

Unterrichtsweſens iſt, eine mit großer Sachkenntnis zuſammengeſtellte

Geſchichte der römiſch-katholiſchen Kirche in den Vereinigten Staaten und

knüpft daran eine Beſprechung ihrer Beſtrebungen und wahrſcheinlichen

Zukunft. Er weiſt durch eine Fülle intereſſanter Tatſachen nach, wie anders

ſich diesſeits des Atlantiſchen Meeres als jenſeits der Entwickelungsgang

der römiſch-katholiſchen Kirche geſtaltet hat. Seine Broſchüre iſt eine hoch

intereſſante, vorteilsfreie hiſtoriſche Studie, die ein ſcharfes kritiſches Urteil

und ein umfaſſendes Wiſſen bei dem Verfaſſer erkennen läßt. Allen, die

ſich für die kulturgeſchichtliche Entwickelung der Vereinigten Staaten inter

eſſieren, kann ſie angelegentlich empfohlen werden.

Verantwortlicher Redakteur: Graf Paul von Hoensbroech, Groß-Lichterfelde.

Verantwortlich für die Anzeigen: Alfred Kreſſe, Schöneberg.
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